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2öaö id) bort gelebt, genoffen,

Söaä mit all bortet entfprojfen,

2Be(dje Jreube, roeldje Äenntnife,

2Bär' ein allzulang ©eftänbnifc!

Ülög, e§ jeben fo erfreuen,

Sie erfahrenen, bie Weuen!



Ä a r 1 3 b a b

$or geraumen ^atjren bertoeüte idj einen glücf=

lidjen Sommer an ber Reiften §etlqueHe, in ©efclU

fd)aft be$ eblen, für Äunft unb aDßtffcnfd^aft immer

5 tätigen öon SRacfni^, an bcffen greunbfd^aft unb

Umgang i<f) ber öergnügltcfrften SBelefjrung genofe.

(Jr fyatte fd^on bebeutenbe töenntniffe be3 5Jtineral=

reid)3 aus ber erften §anb empfangen; bie Slfabemie

in gretberg tnirlte mädjtig auf Sadfjfen, auf 2)eutfd)*

io (anb; unfer umfidjtiger junger 3?ürft t)attc $arl

äßilfjeltn 23oigt bortf)in gefanbt, um ftd) tfyoretifcf}

unb pxaftifc^ 3U folgen ©efcfjäften au^ubilben. s
JXudr)

id) toarb fccranlafet mid) in bem anorganifdjen Weiche

um^ufe^en, beffen Steile fidj aufguttäten fd)ienen,

15 unb auf beffen ©anjeä man mit me^rcrem Zutrauen

fjin.jufdfjauen toagte.

£>ier am Orte füllte idf) nun auerft, toelcfye grofee

Gtabe audfj ber gefelligen Unterhaltung, burcf) eine

foldfjc auftctmenbe 2Biffenfd)aft, mit geprüften greun=

20 bcn fo h)ie mit ^Reubefannten gegeben fei. 3>n freier
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3ut ^aturtoirfenfc^Qft.

l'uft, bei jcbcm Spajiergang, er fixere nun burdf)'§

rufjige Zfyal, ober $u fdfjroffen hrilben flippen, toar

Stoff unb ©elegenfjeit $u ^Beobachtung, ^Betrachtung,

Urtfyeil unb Meinung; bie ©egenftänbe blieben feft,

bie Slnfic^ten betoegten ftdfj auf§ mannidfrfaltigfte. *

9WH)igte ein toibertoärtige* Sßetter bie 9tatur=

freunbe in'3 3immer, fo Ratten fidj auef) ba fo Diele

SNufterftücfc gehäuft, an benen man ba» 9lnbenfen

ber größten ©egenftänbe tuieber beleben, unb bie, aud&

ben fleinften Ütjeilen 3U toibmenbe Slufmerffamfeit 10

prüfen unb f<f)ärfen tonnte. §ie«$u toar ber Stein=

fdjneiber 3ofepf) Füller auf ba§ treufleifjigfte be=

f)ülfli(f); er f)atte suerft bie $arl3baber Sprubelfteine,

bie fidf) t)or allen $alfftntern ber Söelt bortbeilljaft

au^eidjnen, in ifjrer eigentümlichen €>df)önfjeit unb ™

9Jlannid£)falttgfeit gefammelt, gefQuitten, gefKliffen

unb befannt gemacht, daneben berfäumte berfelbc

nifyt aud) auf anberc geologifdje $)enftoürbigfeiten

feine Slufmerffamfeit gleichfalls ju rieten; er Der«

fdfjaffte bie merftoürbigcn , au3 bem oertoitternben 20

©ranit fich ablöfenben 3toillingsfrt)ftalle unb anberc

9JtufterftüdEe ber an mannigfaltigen gqeugniffen fo

reiben ©egenb.

2>te SSriefe toeldfje hierauf ber fdfjarfbticfenbc , be=

bärtige, genaue, emfige bon 9tacfnifc an ben lebhaft 25

umljerfdjauenben, beobadfjtenben , erläuternben , erflä=

renben, meinenben unb toähnenbcu toon SSeltfyeim

fdjrteb unb bruefen lieg, bienten mir bei n>iebert)oltcm
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ßnrUbab.

SSefudf) jener Urgegenb sunt feften $lnf)altspuncte, unb

xd) entfernte mid£> niemals Don bem geliebten Ort

ofyne ©etoinn an 33elef)rung unb Silbung.

yiaä) einem 3toifd(jenraum fo mandfjer %a\)xt öer=

5 fügte idfj mid^ toieber baf)in; id& fanb bie ©egenb

immer btefelbe, fo and) ben toadfern sJ)tüller, an

Sagen älter, in ununterbrochener 3üngling3tl)ätigteit;

er fjatte feine ©tubien über bie ganje ©egenb au3=

gebeljnt, unb feine Sammlung, Dom ©runbgebirge

10 an, burdfj äße Übergänge bi3 3U ben pfeuboöulcani=

fd&en ßrfdjjeinungen verbreitet. 6r teilte mir einen

fc^rtftlid^en 9luffa| mit, befjen Sebaction er tmhtfdjte;

toir famen über eine getoiffe Slnorbnung überein, toic

fie in bem nadfjftefjenben Serjeid^nife beliebt ift; unb

15 fo tourben auä) bie ©ebanfen biefeS braben Wannet,

infofern id(j fie mir aneignen fonnte, mit meinen

Überzeugungen toerfcfymolaen; ber barauä entfprungene

2luffa£, unter Üfjeitnatjme unb 5Jtittoirfung be§ Doctor

9üemer, ber mir in äftf)etifd&en unb toiffenfdf>aft=

20 lidfjen 9(u v iten Diele 3»aljre treulich beigeftanben, auf

ber ©teile Derfafct unb abgebrüht.

©iefe toenigen SSlätter gaben jeit^er ben £Befud£jen=

ben 9fingeqeige, toornadlj fie bie ©egenb befcfyaucn unb

ftd§ nadf) eigner SinneStoeife baran belehren tönnten.

25 5Köge nun audfj biefe erneuerte S)enfmal einer Don

mir immer treulich fortgefefcten äkmüfjung nidjt ofyie

SRutjen für unfere 9tad(jreifenben bleiben.
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2)ie gelfen unb Serge, ton benen man ftdfj in

Äarläbab umgeben fiefyt, befielen , toaä ifjre ©ipfel

betrifft, fämmtlidfj, bie meiften aber aud) bis $u

ifyrcm 3fufj fjerab, au» ©rantt, toeldjer feinförnig 5

(1, 2) unb grobförnig (3,4) in mancherlei ^btoed£)3=

lung öorfommt.

©ro&c Sfjctle rfjombifd)en 3felbfpatt)c£ jeigen fid)

auffaücnb in ber grobförntgen Slrt. Sie beuten fo=

tuofjl tfjrer innern Structur, a(§ äufeern gorm nadfj 10

auf eine £rt)ftaHifation, tr>eld)e fid) balb entfdfjiebener

au3fpri($t. S)enn e3 gibt grofce $ltaffen beä $arl§=

baber ©ranitä, toorin man öollfommene $rt)ftalle,

unb jtoar öon \tt\x complicirter 23übung antrifft (5).

(S3 finb 2)oppelfrt)ftaEe, YücIct)c au3 3tt»ei in= unb 15

übereinanber greifenben $rt)ftatten 3U beftefyen fdjei*

nen, ofjne bafj man jeboef) ben einen of)nc ben anbern

einzeln benfen fönnte. 3^re fjorm ift burd) 39e*

fdjreibung nidfjt tt>of)l bor bie (Sinbilbungstraft 3U

bringen, man fann fid) fotdje aber im ©anjen aU
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Sofep!) 9ttüflcrifd)e Sammlung. 11

jtoei inetnanbet gefügte rtjombifchc Xafeln öorfteHcn

(ti, 7, 8).

Sie größten , toeldje toir aufgefunben , finb brei

3oH lang unb brittefjalb Breit, bie fleinften

ettoa öon ber Sange eineä 3oH3 unb in gleichem 3kr=

fjältniffe breit; toietooljl aud) bei größeren unb flci^

neren öfters Sänge unb SBrcite mit einanber ü6ercin=

fotnmt. ©ie finb in ben (Srantt innig öertoachfen,

unb infofern er nicht t)ertoitterlid;er 2lrt ift, ge6en

fic ben platten beffelben, bergleidjen t)ter aU Iritt=

jtetne öor ben Käufern liegen, ein fdjöneä porp(ffir=

artige^
s
2lnfef)n, befonberä toenn fie Dom Segen ob*

gefoult toorben. SBttt man fie in ben ©ranitblötfen

fennen lernen, fo fteige man hinter bem Jammer ben

£orf= unb SBalbtoeg hinauf.

93on iljrer eigentlichen merftoürbigen Silbung aber

toürbcn toir feinen beutlichen Segriff ^aben, toenn

ber ©ranit, ber fie enthält, nicht manchmal bergeftatt

öertoitterte, bafc bie Umgebung $u 6anb unb ©ru3

jetfiele, bie ÄrtrftaUe felbft aber feft unb unöeränbert

]ux greifet !ämen; toobei jebod) ju beobachten ift,

bafe fie balb aufgelefen toerben müffen, toeil aud) fic

burd) 3eit unb Witterung verfallen, toenigftenä

brühig toerben.

kennen toir fie nun in ihrer einfachen 5)oppeU

qcftalt, fo finben toir fie auch mit einanber auf oiel=

fache 2Beife öerbunben. Ztyitt ift £afel auf lafel

aufgetoachfen , tfjeite finb mehrere unregelmäßig ju=



12 3ur Waturtotffenfdjaft.

fammengefjäuft. 9Jiand&mal finb tfoti foldfjer £oppel=

frtyftaüe in ftreujform innig bereint. 6eljr feiten

erfdfjeinen fte ju tüctßev ^oraettanerbe öertoittert.

Sludf) bie Heinern Srudjftücfe , bie man fcon ifjnen

finbet, behalten nodf) immer ba§ Slnfefjen unb bie 5

Gigenfdjaften be3 fyelbfpatljeB.

hierauf legen toir, um mehrerer *Dtannidf)faltigfeit

toiEen, 9Jtufterftücfe entfernterer ©ranitarten bei, ate

Don gifdjern (9), tum 2)atttoit} (10) unb eine fonftige

Slbänberung (11). u

9lad£) biefem <jieljt ein feinförniger ©ranit, ber an

mehreren Orten be3 fyeftgen ©ebirgeä öorfommt,

unfere Slufmerffamfcit an fidfj. ©r Ijat eine rötfc

lidfjc garbe, bie an ben ßepibolitf) erinnert, unb

3eigt auf bem frifdjen 39rudjc fleine braunrotf)e 15

giecfen (12).

S8cobad)tet man biefe näfjer unb an mehreren 3Jei=

fpielen, fo toirb man balb getoatjr, bafe audfy Ver-

eine $rt)ftat(form angebeutet ift. Sertoittert nun gar

baä ©eftein bi§ auf einen getoiffen ©rab, fo finbet *>

man, inbem man e3 auSctnanber fdfjlägt, toöllig au£=

gebilbete fir^ftaUe, jebod^ mit ber 6igenf)eit, bafj fie

nur mit einem Steile aus bem ©eftein ijerborragen,

ber anberc aber in bemfelben feft bcrtoadfjfen bleibt

(13); toie uns benn fein Döttig lofer, tjoßftänbiger 25

ÄtyjtaH ber 8lrt jemals borgefommcn.

?ln ©eftalt gleiten fie jenen erftertoäfynten 2>oppel=

frtjftatten beB gelbfpatl)e§ ; nur überfcijreiten fie feiten
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3oiepf) ÜJiüUcrif^e Sammlunö. 13

einen ^ott, bic getoöfjnlidjften erretten !aum einen

falben.

3^re garbe ift urfprünglidj braunrotf), bie fid)

audj toofyl äufcerlicfy gegen baö SHolblaue fliegt; bod)

gefyn fie öfters in eine toeifje SßoraeHanerbe über (14).

3erfdjlägt man ein ©tücf biefeg ©efteinä, baä man

Don einer ganj frifcfjen Stelle, toeldje im Steinbruche

erft entblo&t toorben , toeggenommen
; fo finbet man

ben 33ni(f) ber ßrtjftaHe ftet» Dottfommen rotl). 6r=

leibet aber tiefet ©eftein ben (Sinflufe ber Witterung,

fo fängt bie 33eränberung tum aufcen an, ba, too bie

ßr^jtatte mit bem *Dluttergeftein aufammenfjängen,

unb jiefjt fidfj naef) unb nadf) gegen baä innere. £>ie

rotfje garbe öerfdfjtoinbet unb madjt ber toei&en $lafe,

toeldje ben ganzen Ärtjftaü enblidf) burdfjbrtngt , ber

nun aber audfj augleidfj feine ßonfiftenj öerliert, unb

bei'm «Serfdfjlagen beS ©teinä feine gorm nidjt mefyr

entfdtjieben behalten tann.

Unterfud^t man ferner bie 2)tannicf)faltigfeit ber

$arl§baber ©ranite, fo finbet man mehrere Stellen,

toeldEje auf ein üalfartigeä Anbeuten. S)ie grüne

garbe $eigt unb Verbreitet fidf) buxä) ba§ ©eftein,

unb an ben 2lblöfungen lögt fid§ ein glänaenbeä

gefteö beobadfjten, ba§ man für ne^ritifdfj anfpredf)en

möd&te.

3n einem gehnffen ©ranit, ber an mehreren Orten

gtoildjen bem anbern anfielt unb oft einen rotten,

bon ßuarslörnern burdfjfäeten gelbfoatf) enthält, toobet
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ber ©Ummer !aum merflidfj ift, finbcn fidf) Ärtyftallc

b#t öorbefdjriebenen äfjnlidfj, ber ©rö&e nadf) nie einen

3oH erreidjenb, an garbe gelbgrünlidf), übrigen* Don

ööUig fpecffteinäfjnltdfjem 5lnfeljn (15). 2Bie nun

bie grüne garbe bem ganzen ©eftein angehört, fo 5

fdfjeint fie audf) urfprünglid) ben &rt)ftatten eigen 311

fein: benn fie bleiben fidj unter allen Umftänben

gleidf), unb laffcn fid) nidjt, toie jene rotten, auf

bem Übergang in einen anbern ,3"ftanb, in eine

anbere garbe betreffen unb beobachten, geft unb 10

öottfommen fotoofyl, als berhrittert unb 3erbrödfelt

behalten fie ifjre grüne garbc unb ba3 fpeeffteinartige

3lnfef)n. Niemals erreidfjen fie bie ©röfje eine§ 3°^;
bodj laffen fie uns jene oben ertoäfjnte frtyftallifdfje

2)oppelgeftalt bei bem s
JJJafe öon brei Sinien nod& »

beutlid^ genug crblitfcn (16).

2Bir öerlaffen nunmetjr biefe $rtyftallifationen unb

fucfjen ben gelbfpatf) auf, tote er audj als 9Jtaffe

3toifdfjen unb neben bem ©ranit gefunben toirb. S)er

f<f)önfte 3cigt fid) in ber 2)orotf)een=2luc al§ ©ang; 20

feine fjläc^en fpiegeln fe^r lebhaft, feine $arbc gietjt

fteßentoeife au§ bem £$f(eifdfjrott)en in'3 ©rünlidje, unb

man burfte i(jn ba^er gar tooljl mit ber Slbularta

t)ergleiten (17).

Weniger ebel, bodf) rein unb mächtig, tritt er bei »

2)alltoifc neben unb unter bem ©ranit '

in großen

Waffen ljerPor (18). (5r bertoanbelt fidj in bem

5ßor3eIIanfeuer 3U einem frönen toei&en, bem gfett*
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3ofeM aWiiUcrii^e Sammlung. lö

quarj äfjnlidjen ßörpcr (19), toetdjen man 311t f\ahxu

cation be3 ©teingute3 311 nütjen toeifc.

<3n unb an bcm ©tarnt bon (SngclfjauS finbcn

fid^ mancherlei 2lbtoeid)ungen. 33efonber3 mcrfluürbig

5 finb Stetten beffelben, too ftd) in bem f^elbfpatf) crft

Cuarjtfyeile unregelmäßig eingeftreut befinben, nadj*

f>er aber Guarj unb gelbfpatrj Rammen einen t)ott=

fommenen Sdjriftgranit bilben (20).

gben fo 3eigt fidj in biefer ©egenb ein grelbfpatf).

10 auf toctdjen bcr ©Ummer (Sinflufc gehabt, Don ben=

britifd&em
s
2lnfef)n. Die 3tueige breiten fid) au3, järter

ober {tarier , toobei ber ©Ummer fid) balb beutlicfjcr

fetjen läßt, balb fidj Derbirgt , jebod) immer t)ie unb

ba filbertoei& in einzelnen Stättern 311m 23orfdjein

15 fommt (21, 22).

»ei Aattebab, fotoofjl btefjettä aü jenfett* ber

6aer, trifft man in einem fef>r feinfinnigen ©ranit

ben ©Ummer an, ber ficf> neftertoetfe aufammengejogen,

unb feine nädtfte Umgebung fcöttig öerlaffen, toeldje

20 befctoegen toeifcer aU ba§ übrige ©eftein erfcfyeint (23).

3nnerljal6 biefer Hefter, in toeldjen ber ©Ummer

meljr ober toeniger unbeutlid) toirb, fängt man ben

Sd)örf 3U bemerleu an; toie man benn aud) tiefet

letztere Mineral, tfyeits neftertoeife, ttjettö burd) ben

25 ©ranit berttyetlt, ent|d)ieben beutlid) antrifft (24).

«Öaben toir un3 biäfjer mit bem Urgebirg befd)äf=

tigt, unb an bemfelben tfjeUtoeife mandjeä gefunben,

toaä auf ben Übergang in eine anbere CSpodje beuten



1<] Sur Waturtoifienjdjaft.

tnödjte; fo gelangen ttrir nunmefjr an eine ©e=

btrge= ober ütelmef)r ©eftein = 9lrt, bie, inbem fie ben

oorigen nafje öcrtoanbt ift, unferc SJetradfjtung toeitet

leitet.

geinförniger ©ranit, bemienigen ä()nlidj, in toeU 5

djem toir bic ©Ummernefter angetroffen, enthält

fcfymale ©änge tum ^ornftein (25). ©ie fommen bot

aU |>aarftüfte, fobann in bcr SSreite einer 2inie 6t3

über 3tnci $oU, geljcn in bem ©ranit neben einanbcr

Oer, unb faffen, inbem fie ftcf) burdf) einanber fdjlingen, 10

größere ober (leinere Steile beffelben (26).

(Sine Steinart, toeldjc biefen £>ornftein Dor^u*

bereiten föetnt, aeigt fidfj, \cboä) feltner, aU ein

ferneres toeifelidfjcä l^ongeftein, baä am Staljle geuer

gibt, unb ficf) überhaupt in feinem ganzen Söefen 15

bem 3a|>i§ näfjert (27). Ottan finbet e3 gleid)faH§

mit bem ©ranit berbunben, unb e3 laffen ftdf) Stütfe

bortoeifcn, tooran ber libergang in jenen üottfommenen

ftornftein beutlidf) ^u erfennen ift.

£>ie ftärferen ©änge be§ reinen £>ornftein3 ent= 20

galten fleine Hefter Don ©ranit, toobei $u bemerfen

ift, baf$ bie ©ranitt^eile burdfjauS fd^arffantig unb

feine3toeg3 abgerunbet erfdfjeinen (28).

9hmmef)r finbet fidfj auä) bie Waffe beä fcornfteinä

mächtiger, tocldfje größere ober tleinere ©ranitt^eile 25

in fidf) enthält (28), bie jebodfj bergcftalt eingefprengt

unb öertoa<f)fen finb, bafe man bie cntl)altenbe 9)taffe

mit ber enthaltenen aU gleidfoeitig anfpredfjen muß;
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$ofepf> ÜHüHetiföe Sammlung. 17

toie benn audf) bergleidljen Stütfe ein ööüiq porpljtjr*

artiges 3lnfefjn fyaben.

3nnerljalb biefer Steinart tritt nun audj ber Stall

bebeutenb IjerDor, inbem er guerft fdfjmate Älüfte unb

5 !leine 9täume stoifd&en bem ©ranit unb f>ornftein,

als ein feiner toeifcer Äalffpatf) auSfüttet (30). £ier

jeigt ftdfj ^ugletd^ ber §ornftein Don einem gifenoefer

burdfjbrungcn unb überwogen. Sr toirb im 39rudje

erbiger unb matter, unb legt nadj unb.nad) feinen

io entfcfjiebenen Gljarafter völlig ab.

2)er ßalffpatf) nimmt überfyanb, fo bajj er aulefct

f<f>id&ttoeife, tfjeits bidjt, tfjeilS frtftaöifirt öorfommt

(31). 9Kdfjt toeniger finbet ftdjj ein Äalfftein öon

förnigem ©efüge unb ifabeHgelber garbe, ber in

15 größeren Partien einen SJeftanbt^eil beS ©angen auS*

madfjt (32), bis fiefj aulefct abermals ber ßalffpatlj

al§ eine über jtoei 3oU ftarte ©cfjale, öon Sifenotfer

burdfjbrungen unb fdfjtoarjbraun gefärbt, an bie ®e*

birgSart anlegt (33), mit toeld&er berfelbe gtoar feft

20 unb urfarüngtid) bertoad&fen ift, ftdf) aber an fleinen

9Ruftern fdfjfoerer in biefer SSerbinbung barftetten läfjt,

toeil bie anliegenben ©dualen, bei bem 3erfdEjlagen ber

größeren ©tütfe, fid) leidet abfonbern.

3hufj fommt in biefer ©eftetnart ber ©dfjtoefelfieS

35 t>or, in bem .^ornftein eingefdfjtoffen, Don Guarg burd£)=

brungen, in unbeftimmten Figuren , bodfj mandfjmal

gum S3ieredE fidEj ^inneigenb (34).

Dafe biefe ©ebirgSart auf ber ßberflädfje burdfj*

<Soet$e8 9Serfe. II. Wbt$. 9. 8t>. 2
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18 Sur Skturtüiftenfäaft

lödjert, toertoittert, mit ßifenotfer überwogen, in einer

unfdfjeinbaren toilben ©eftalt fidf) finbe, läßt fidj au3

bem Obigen fdjlie&cn; toie toir benn mand&c, einem

genauen Seobadjter intereffante $lbtoeidjungen unb

$lbänberungen gegenwärtig übergeben. *

£tefe3 bon ber fünfunbjtoanjigften bi§ jur trier=

unbbreifeigften Kummer bcfd&riebene ©eftein läfct ftd&

an Ort unb Stelle !aum nodf) beobachten, inbem e§

ba, too c3 t>on Sllter^er ber Suft unb SBitterung au§=

gefegt, frei, toie 3. SS. am 99ernljarb3fclfen, anfteljt, 10

toertoittert unb unfdfjeinbar getoorben ift, frifdjere

Stetten aber nur bei ©elegenfjcit toerfc&iebener Slnlagen

unb Saue bemerft, unb baljer unfere 9ftufterftü<fe ge*

fammelt Serben tonnten, toeldfje ^läfce gegentoärtig

berfdfjüttet unb bermauert finb. ®od(j toer un& 15

Slufmerffamfeit antoenben mag, fann fidfj überzeugen,

bafe gebadfjte3 ©eftein fidf) an ben £$ru& beä |>irfdfjs

fprungeä al§ ein Sorgebirg anlege unb ben ©d§lo§=

berg bilbe.

©eine gröfjtc |>ölje mag ettoa 50 gufc über ben 20

glufe betragen, ben elf eine ftarfc Krümmung ju

machen nötfjigt. 9l\ix an unb in biefer ©efteinart

entspringen bie toarmen SBaffer. ©ie erftreeft fidf)

t)on ber ^oljanntebrüdfe bi§ junt neuen öofpital in

einer Sange bon ettoa 600 ©dfjritt. 25

3nnert)alb biefeä Sehrts befinben fidfj alle toarmen

SSrunnen, bie meiften auf ber Unten Seite be3 3luffe§,

ber ftärtfte unb Ijeftigfte auf ber redeten. 9Jtan fann
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3ofept) SnüUerifcfje (Sammlung.

fidj iljtert «Sufömmen^ang auf mandEjerlei SOßcifc öor*

ftellen; genug, her oben bezeichnete ganje SScjirf ift

fäljig, an jeber ©teile mineralifd()e3 2Baffer fjerborju*

bringen; Wobon man fidfj jebodf) gegenwärtig, ba ber

* ganae Saum meiftenä bebaut unb bepflaftert ift, nid&t

leidet eine SJorfteHung madfjen fann.

$)oä) laffen un§ mehrere Stetten bes gluBbette*

felbft biefe3 Wafjre SSerljättnifc augenfällig Werben.

Unmittelbar bon ber ©prubelbetfe ben Sepelflufj Ijin*

ioabtoärt§, quillt an mefjr als einer ©teile enttoicfelte

Suft geWaltfam empor; fo Wie man t>on ber ©alerie

beä 9leubrunnen3 bie in bem glufe auffteigenben

Stafen beutlidfj geWafjr Wirb. 6ben biefeä gefdjjieljt

Steiften biefen beiben Runden, Wo ba3 grlufrbette

w nidfjt burdfj ba3 9JtüljlWeljr berbaut, ober bon f)erge=

fd&toemmten gfcläftüdEen unb ©efdfjieben berfdfjüttet ift.

£iebei gebenfe man, bafe in ber ©egenb beä 9tatfc

f)aufe§ Normals eine bebeutenbe Ouelle geWefen , bajj

oberhalb beffelben nocfj jefct ber Sdfjlofebrunnen quillt,

» baj$ in ben Oettern auf bem 2Rarfte ftdfj öfters ber=

gleiten Slnseidfjen fjerbortljun , bafe man auf bem

$la|e felbft in früheren 3eiten, efje ba3 Sßflafter er*

ljöljt Würbe, nadfj einem Stegen, bie fidfj untertrbifdf)

enttoidfelnbe Suft in SBtafen auffteigen fat). gerner

25 beobachte man , Wie bon bem 9Jtül)Ibabe an bi§ über

ben Sernljarbäfelfen, au§ taufenb 9ti£en beä ©efteinä

mineralifd&eS SBaffer metjr ober Weniger Warm fyer=

botbxingt.

2*
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20 3ut ftaturtoiffenfctjüft.

2Bie nun baffelbc feinen irbifdfjen ©eljalt, befonberS

$alf unb (£tfen, beten ©egentoart toir oben in bem

sDtuttergeftcin bargetfyan fyaben, an freier ßuft offen*

baren, tote e3 fidf) felbft überbauen, &rf)öl)ungen, §ügel,

tölüftc, Sandle unb ©etoölbe au§ fidfj felbft ljert>or= &

bringen, nadfj unb nad) ab= unb auffegen fönne, unb

ftdf) felbft ein Sefyälter 3U bilben im Stanbe fei, be=

fonberä toenn man einer freitoirfenben 9latur 3a^r=

taufenbe 3eit täfet, babon !ann man fidj bei bem 9lb=

lauf be3 ©prubetä unb be3 *Reubrunnen3 in größerem to

unb fleinerem Wajjftab einen ^Begriff mad&en.

Wufterftücfe biefeä öon uralten 3etten Ijer ent»

ftanbenen, unb nod& täglich öor unfern Slugen ent*

fteljenben ®eftein§ liegen mehrere bei. 63 ift ein

$alffinter, ber öor allen übrigen, toeldfje in ber be= i*

(annten äßelt entfielen, fidf) auszeichnet, unb ber burdfj

feine öerfdfjiebenen Sagen unb gatben, burdj bie fdfjöne

Politur, bie er annimmt, juerft auf bie f)iefigen ©teüt=

arten aufmerffam gemacht fjat.

*Dtan fann iljn feinen gfarben unb feiner $ärte *>

nadfj betrauten unb orbnen. 2öa§ bie fjfarbe betrifft,

fo erfdfjeint berjenige, ber fidf) mit 3utritt ber at=

mofpljärifdfjen Suft gebilbet Ijat, braun unb braun=

rotf), inbem fidfj bie eifenljaltige 9totur beä Söafferä

offenbart , unb in ben fleinften Ifjeilen be§ ©efteinS »

enttoidelt. 93on biefer fjarbe ift mef)r ober toeniger

baäjenige ©eftein, ba§ fidf) beim 9lbtauf be§ ©prubelS,

ferner an SSeljältern, Söhren, binnen unb anberem
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£olatoerf anfeijt (35). SJraunrotfj finb ade incru=

fürten natürlid&en ober fünftlid&en Äörper: Slumen,

grüßte, Ärebfe, Xöpfertoaare, toelcfje man abfidfjtlicf)

bem 2lnft>ri|en be§ ©prubelS au3fe|t, um ben Gur=

* gaften ein tounberfameä 9lnbenfen t>on Äarläbab

bereiten.

SBeife bagegen toar ber Äalffinter, ber fidfj in einer

fcerfdfjloffenen Sötjre bilbete, bie man t>om ©djlofc

brunnen nadf) bem *Dtarftbrunnen einen SBinter buid)

io Eingeleitet, um ba£ (Sinfrieren be3 te^tern ^u t>er=

Ritten. SÖeifc überftntert ift burdjauS ba§ Sannen-

rei3, ba§ ©trofj unb anbere Materialien, toomit man

in früherer 3eit bie Öffnungen unregelmäßiger 2lu3=

brüd&e be§ ©prubefä berftopfte, unb hielte fpäter

i5 burdfj berfdfjtebene 3ufätttgfeiten toieber an ben Sag

gelommen finb (36).

2)afe biefe SJerfinterung fdfjidfjttoeife gefdEjelje, folgt

au3 ber ©adf)e felbft. 2)ajj in biefe ©d(jidf)ten, in fo=

fern fie in freier Suft gebilbet toerben, ein grünet

20 begetabtlifdfjeä SQßefcn , eine Ufoa, mit aufgenommen

unb einfrtjftallifirt toerben fönne, ift eben fo natür*

1x6) unb läfet ftdfj täglich mit klugen fdfjauen (37).

93on ber gntfte^ung ber übrigen 9Jtufterftüäe fann

man nur muttjmafclidfje Stedfjenfdfjaft geben. £iefe

25 berfdfjiebenen Slrten unb Slbänberungen finb toaf)r=

fdfjeinlidfj innerhalb ber ©etoölbe felbft, tfyxU burdf)

9lnbünftung, tfjeite burd) 2lnfprifcung, bon ben älteften

Reiten f>er entftanben. 2>ie borjüglitfiften Birten fameu
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22 3ur 9laturtoiffniirf)aft.

bei'nt ©runbgraben bet Äirdfje junt 33orfdjetn ; Wotjcr

ftd) benn aud) nodfj bic gegenwärtigen 9RufterftüdEe

fc^rei6en. ^xc Jarben ftnb mannigfaltig, unb iljre

$)ärte öerfdfjicbcn.

Die Weniger garten jeigen inägefammt buref) i^re 5

braune garbe bic ©egenwart be3 ßifenä. £>ie3U fann

audfj ein gelblidf) Weifeer, auä gebogenen Sagen

beftefjenber ©prubelftein geregnet Werben (38, 39, 40)

;

ferner fold&e, an benen fyelle unb bunfle flctfd^rot^c

Sagen abwedjfclnb 3U feljen ftnb (41, 42). 10

9lm angenefjmftcn faEen bie Don ber Ijärteften Ärt

in bie Slugen, Wcldfje eine fo fdfjöne Politur annehmen,

bafe man fie für (Sfjalcebon unb öntyj galten foftte

(43, 44, 45). Diefe ©tücfe ftnb geWife in ben älteften

3eiten entftanben, unb bafe ftdf) fold^e nod& gegenwärtig 15

im liefften ber fjeifcen Säume ergeugen, bleibt fjödEjft

Wafjrfdfjeinlidf), ba f)ier bie 9latur auf eine einfache

unb gleidfje SDBetfe immer fortwirft.

Die btefjer borgefüfjrtcn Sinterarten fyaben fidfj

an feften Runden unb glecfen, an äBänben unb ©e* 20

Wölben erzeugt. SOßir finben nun eine nidf)t Weniger

intereffante 2lrt, bie au§ bem $alffinter befteljt, ber

fief) um einen frei fdjWtmmenben unb immerfort be=

megten 5ßunct angefefct, Worauf größere ober Heinere

erbfenförmige Äörper entftanben, bie fidfj nadfy unb 25

nadfj 3U gangen Waffen öerbunben, unb bie foge*

nannten (Srbfenfteine gebilbet; Wobon fefjr fdf)öne, mit

jebem anbern ©eftein, bem 2lugc na<$, Wettetfernbe
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aSctfpielc gleichfalls im ©runb bcr Äirdfje gcfunbcn,

unb in bic Äabinette Oertfjeilt toorben (46, 47, 48).

3nbem toir nun oben bic ©ebtrgSart, an unb in

tücid^ex bie Reiften Quellen erzeugt toerben, nachher

b aber bae ©eftein , baS burdf) bie Reiften Quellen er=

^eugt toirb, gur Äenntnijj gebracht, fo überlaffen toir

bem Setradfjter, über ben näheren 9In(af$ bcr grlji|ung.

ber (Slafticität beS ^erOorfpringenS unb foerOorqueUenS

biefeS fyeilfamen SBafferS tociter nadfoubenten , unb

io fefjren gu jener ©efteinart be£ Sd&lofebergeS nochmals

gurüd.

2>a berfelbe auf ber linfen Seite ber £cpcl liegt,

bie ^auptquette aber auf ber redeten fidf) befinbet, fo

burfte man fjoffen jenes ©eftein aud& fyier toieber auf*

15 aufinben; toeldfjeS aber in ber 91% be£ ©prubelS,

toeil bafelbft aHe£ oermauert unb jugcpflaftert ift,

nicf)t toofjl gefdf^en tonnte. 3>ebodf) fanb man baS*

felbe in ber mittlem ,§öf)e bc£ ÜDreifreujbergeä toie*

ber, nur mit bem Unterfd&iebe, bafc ber §ornftein

20 me(jr als Quarg erfdfjeint, unb in bemfelben nidfjt

allein ©ranitjmncte, fonbern audf) bie 39eftanbtf)eüe

beS ©ranitS einzeln, ©Ummer, Cuars unb fjfelbfpatlj,

fiefj bertljeilt befinben, unb bem ©eftein baS 2lnfef)n

eines feltenen 5ßorp^rS geben (49).

•25 9Jlerftoürbig ift audf) in ber 9tad£)barfd(jaft, ba too

bcr ©algcnberg gleidjfaHS eine 91rt Sorgebirg, toie

jenfeitS unb toeiter flufeauf ber Sd&lofcberg , bilbet,

bafc mefjrgebadfjteS ©eftein ft$ tfjeilS in ein grünesf
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(50), ttjeiU toeifeeS (51) porp($r= ober brecctenartigeä

SBefen berliert, unb julefct in ein toatjreS (Songlomerat

ü6ergel)t (52), beffen nafye Sertoanbtfdfjaft mit bem

t>orf)ergef)enben an mehreren, obgleich feltneren Wufter*

ftücfen Dor klugen gebraut toerben fann. &

2öie nun biefe jule^t befdfjriebenen ®ebirg§= unb

©teinarten nur einen fleinen 5Raum einnehmen, fo

öerbreitet fid) bie folgenbe über bie ganje toorliegenbe

tiefere ßanbfdfjaft, abtoed&felnb, bodf) ntd&t in großer

Wannicfjfaltigfeit. i©

5Ran tfjut biejer ©ebtrgSart toofjl llnredtjt, toenn

man fic mit bem tarnen eines SanbfteinS besetd^net.

©rofte Waffen berfelben beftefyen au£ einem fcöllig

bidfjten Quar3e Don fplittrigem S3rudf)e (53), toorin

man fefjr feine fU6ertueifee ©limmerblättdfjen bemerfen 15

fann.

$)iefeS Quaiigeftein öon cinfadljem 9lnfefjn oer=

änbert fidf) auf mandfjerlei SBeife. 8s erfdfjeint nun

balb al§ eine IjeUere (54), balb als eine bunflere (55)

©runbmaffe, toortn fettere Quartette eingefaßt ftnb. 20

£>iefe, burdjauS fdfjarffantig, nehmen nadf) unb nadfj

in ber Waffe bergeftalt überfjanb, ba§ fte einanber

berühren unb ^ofilungen 3toifdf)en fidfy laffen, ja 3U=

lefct ganj aus bem SinbungSmittel hervortreten (56),

ifyre fcf)arffantige ©eftalt behalten, audfj tooljl auf 25

eine frttftattifdje SJilbung Anbeuten, unb miteinanber

burdfj ein odterartigeS 3Befen fcerbunben finb (57), ob

fie gleid^ oft unmittelbar mit einanber aufammen=
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Rängen, unb man auf bcm Studie bie 29emerfung

matten fann, baß fic in einanber überfließen.

2>iefe fid) unmittelbar, tote an mehreren jebodfj

feltnem 89rud£jftüden gezeigt Serben fann, an bie

5 frühem (Spodjen, unb stoar nidf)t medEjamfd) fonbern

dfjemifdEj, anfd)ließenbe ©teinart ift feljr toeit Verbreitet.

6ie aeigt fid) in ben ©dfjludjten über AarUbab, toeld&e

gegen bie 5Ec|>cI ju fallen; fie fteigt toefttoärt3 bi§ an

ben ©d&loßöerg fjeran, bitbet ben fjuß unb einen

10 Sljeil ber £>i% beä ©algenbergeä, Vorjüglidf) aber bie

£ügel, an toeld&en Ijer fidj bie Ztpd nadfj ber 6ger

fdfjlingt. über ber 6ger Verbreitet fie fidf) toeit, unb

jenes ©eftein, ba§ bie 39erge3fläd(je gegen $tooba f)in

bebedft, ift alles gleiten Urfprungä.

w 9luf biefem SBege, befonberä an ber neuen ßfjauffec,

too fidf) mancher entblößte 9tanb beobachten laßt, !ann

man bemerten, baß biefeS ©eftein tljeiltoeife fe^r Vielen

%f)on enthält, toeld&er an mehreren Stellen fogar ba*

tt&ergetoidjjt getoinnt. S)enn e3 jetgen fid^ große 9)taf*

20 fen unb Sager, bie, obgleich mit bem ^auptgeftein

Von gleid&em Urfprung, faft gänjlidf) 3u einem toeißen

!£ljone Verbittern.

äßir toenben unfere ^Betrachtung nunmehr auf bie,

befonberS fltoifdjen bem 9tu3fluß ber Üepel unb ber

25 ßgerbrütfe, Vorfommenbe SSerbinbung biefeä ©efteinS

mit Vegetabtlifdfjen SReften (58, 59). <Dian ftnbet fie

in bem bidfjteften Guarjgeftein, fo tote in bemjenigen,

ba3 ftdfj einem (Songlomerat Vergleid&en läßt. Sinfcn
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unb Sdjilfarten fdf)ctnen fjtcr fcoraüglidfj niebergelegt

3U fein. 2>od) finbcn fidj aucf) Stücfe bon äften

böHig in biefeS ©eftein fcertoanbelt, unb gleicfjfam

auf'ö neue im TOneralreidje Derförpert (60). 2)ie

fcfjtoarae garbe, toomit biefe ©teinmaffe öfters tingirt *

ift, todf)renb fettere Ouaratörner in ifjr eingefd&loffen

finb, fdfjeint fid^ audj bon ber Skgetation f)erau=

fdfjrei&en, toobon toir uns 3unä<f>ft überaeugen fönnen,

toenn toir bie auS ben ©teinfoljlengruben tum S)aH=

toiij genommenen ©tütfe betrauten. 10

2Bir finben bafelbft eine offenbar burd) Äoljle ge=

färbte tljonige ßuaramaffe (61); mand&mal trumm=

toeife mit anftefjenben ^Imet^flfr^ftaßen (62); mandfj=

mal einen folgen £rumm, begleitet Don fafrigem

Quara, ber glei<$fall£ burd& Äot)le gefärbt ift. Oft u

ft£en auf berfteinertem §olae atoifdfjen beutlidfjer Äofyle

eine 2Jtenge öoBtommen auSgebilbeter SSergfr^ftalle

(63). Die £of)le bafelbft ift nidf)t bon fo guter Slrt

als bie beiliegenbe (64).

SBenn toir biefe ©ruben berlaffen, unb toieber auf so

bie ©berflädje aurüdletjren , finben toir jene Quara=

breccie, Jenes (Songlomerat, toobon oben bie Siebe ge=

toefen, pcfjft grobförnig toieber (65). gerner ^eigt

fidfj ein grober, leidet aerreiblidfjer Sanbftein (66), mit

toenigem S^on, ein anbrer bagegen (67), in toeldjem 2*

ber üfjon bie Dberljanb getoonnen. frier gibt e§ auef)

grofce Xfyonlager aller 2lrt Dom Sapfeltfjone an bis aum

$oraellantf)one, mit Spuren t>on Ouara mb ©limmer

(68, 69).
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$iel)er orbncn toir, ber 9tad&barfd(jaft toegcn, baS

öerfteintc §ola öon Seffau, baS fid£) burdj feine blau*

lid) unb toeifjHdf) graue fjarbe, burdf) bie anfifcenben

Stmetfj^ftfr^ftattcn unb burd) bte öfters mit (Sfyalccbon

s aufgefüllten ^oljlungen öon allen anbern öerfteinten

^jöl-jern auSjeidfjnct (70, 71).

2lucfj toerben in jener ©egenb auSgetoitterte Gfjat*

cebonftücte einaeln gefunbcn, toeldje beutlidj geigen,

ba& fie fidfj öormalS in ßtoifdfjenraumen irgenb eines

io ©efteinS crjeugt Mafien (72).

SBir ljaben bisher mandfjeS Quara= unb Üljongc*

ftein in feinem urforünglidfjen ^uftanbe betrachtet

;

jcfct fommen toir in ben 3fatt, baffelbe in einem feljr

öeränberten ju fetjen, nämlidj, inbem toir bie ßracug*

15 niffe eines ßrbbranbeS öorlegen, ber ftdj jtoif^en ben

Mügeln öon §of)borf unb toeiter, in ben früfjften

Reiten ereignet Ijaben mag. (SS Ijat berfelbe auf

jenes Quar^geftein, auf jenes Songlomerat, auf ein

fdjiefrigeS X^ongeftein , auf reinen Jljon, öietteid&t

20 audj auf ©ranitgefdfjiebe getoirft.

9ftan finbet alfo in biefem Se^irf ein fdfjiefrigeS

Jfjongeftein burdf) baS fjeuer öerfjärtet, fo ba& eS am

Stalle gunfen gibt; feine Qfarbe ift rotbraun ge=

toorben (73). baffelbe finbet fidC) fobann ettoaS mefyr

25 öcränbert, unb mit Quar^uncten burdjfäet (74).

Diefe $uncte nehmen immer meljr übertjanb, fo bafe

man ba(b baS Ouarjgeftein ber öier unb funf^igften

unb fünf unb funfjigften Kummer, balb ©ranitftüdfe
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burdj ba§ gfeuer fjöcfjft öeränbert 3U fefyen glaubt

(75, 76). Sfjeütoeife finbet man e§ aucij fd^iefrig

(77), ba e3 fid^ benn immer meljr bcr 6rbfd§lacfe

nähert (78). 3ulefct gef)t c§ über in üöHig blaftge

ßrbfd&ladte, tooran man faum ba§ ©eftetn , toorauä *

fie entftanben, ertennen fann (79). £>od) jeigt ftdf)

balb ber Übergang gum üPoraeHanjafoiS an 90hi*

ftern bon mehrerer £ärte unb ©dfjtoere (80, 81) ;

enblidfj ber ^ßor^ellanjafpiS felbft Don gelber unb

Silafarbe (82, 83), ber fdfjtoerfte unb ^ärtefte ßörper 10

btefer umgebilbeten fjolge. 3Jtandfjmal finbet fidjj audj

toerfteinteä , burdf> fjreuer DeränberteS §ols (84), ba§

toir borljin in feiner urforünglidfjen ©eftalt lennen

gelernt.

2ln biefe pfeubotmlcanifdjen ©rjeugniffe fd&einen n

ftdj bie (Srbfdfjlacfen bon aufcerorbentltdfjer ©dfjtoere

unmittelbar anau^liegen, Vneld)e fidf) jebodf) in giem*

lidfjer Entfernung bei ber Äobe3s9Ml)le befinben (85,

86). ©eltner unb um befto intereffanter ift ber ftäng*

lid&e gifenftein (87). $feubo Otiten (88), unb mit 20

feljr fenntlidfjen blättern burdfoogener, oft au§ ben=

felben faft gänjlidj befteljenber 3tafen*ßifenftein (89),

toeldjer oft fo feft unb fdfjtoer al3 obige ßrbfd&latfe

gefunben toirb, leiten unfere Setradfjtung lieber 5U

ben (Sqeugniffen be3 2Baffer§ Ijinüber. 25

2ln bem linfen Ufer ber @ger gegen gifdfjern finbet

ftdfj ber SJafalt unmittelbar an bem ©ranit* (Sine

Ijalbe Safaltfugel liegt tjier bei (90), tngtet<§en ba*
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3ofepf> 2HüHerifd>e Sammlung. 29

faltifdfjer *Dtanbelftein tum baljer (91), ferner SJafalt

mit gelbem Äalfftetn burdfjaogen (92).

Dfjne Weiteren ,3ufammenf)ang ftnb nunmehr bie

legten Sümmern. SSafaltifd^cx
sDtanbelftein au3 ber

s ©egenb (93) ; Äalffpatf} tum gerabftängli<§en abgc=

fonberten ©tücfen au§ bem 23afalte Don ber $arb

(94); ßlingftein tum <Sngelf)au3 (95) ;
^edfjftein Don

batjer (96); ßonglomerat, fogenannteä toeifjtiegenbeä,

atoifd&en Sepel unb Reifing, toeldjeä au SKüljlfteinen

io fcertoenbet toirb (97); SSafalt tum bem fogenannten

©dfjlofeberge hinter bem Jammer (98), unb 2lugit=

trtjftatle in einer bem SJafalt unb 5Wanbelftein ähneln*

ben grünlidjen unb rötljlid&en 5Jtaffe (99, 100) mögen

Ijier einzeln ben ©djlu& mad&en, bi£ fie in ber golge

u an ifjre 9ladf)barn unb Sertoanbten nä^er anau=

fnüpfen finb.

£)amit man biefe Sammlung bequemer betjanbeln

unb leidster orbnen fönne, fügen hur nodf) eine turje

SÄecapitulation fytnau, toobei toir bie ©elegenljeit cr=

20 greifen, fd£jlie6lid& au bemerten, bofe bie einaelnen

Stummem ntdfjt immer toottfommen mit ber öe=

fdjreibung übereintreffen fönnen, toeil boraüglid) toon

Übergängen bie Sebe ift. 2BiU man alfo bie 33c-

fdjreibung mit ben Dörfern aufammentjalten, fo tljut

25 man tooljl , bie jebeämalige Steide bor fidfj au legen

;

ba benn, toa§ an einem Somplar nidfjt toötlig aur

6rfMeinung fommt, an mehreren gehrifc beutlid^ foer*

ben toirb.



30 3ur 9toturtotffenföaft.

SR e c a p i 1 u l a t 1 o n.

1) Sretnförniger ©ranit bon Äarläbab.

2) Dergleichen baljcr.

3) ©robförniger ©ranit eben batjer.

4) Dergleichen. s

5) Äarläbaber ©ranit mit beuttidfjen gfelbfoatftfrtj-

ftatten.

6, 7, 8) Diefe fl^ftaDe ifolirt.

9) ©ranit bon gfifdt)ern.

10) ©ranit bon DaUtDifc. I0

11) Sonftige Slbänberung.

12) ©ranit mit braunroten gletfen.

13) ©ranit, in bem ftdj biefe glecfen al§ braunrotfje

ßrtjftatte aeigen.

14) ©ranit, in toeld)em biefe ÄrtjftaHe in ^orjellan. 15

erbe übergeben.

15) ©ranit mit äfjnlidfjen JfrtrftaHen bon foeefftein*

artigem 9lnfehn.

16) Diefe Ärtftalle einaeln.

17) gelbfoatl) bon ber Dorotfjeen=2lue. x
18) ftetbfratt) bon DaHtoifc.

19) Derfelbe burdj'3 fjeuer berönbert.

20) Sdjriftgrantt bon (Sngeltjauä.

21) Denbritifdfjer gelbfpatf) bon baf>er.

22) Dergleichen.
,5

23) ©limmemefter im ©ranit.

24) ©chörlnefter im ©ranit.
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25) ©tarnt mit Sängen bon ^ornftein.

26) dergleichen mit ftärferen ©äugen, bie fidfj burdfj*

freuten.

27) 3afri9&frfi4e3 Sfjongeftein.

s 28) ^omfteingänge, ©ranit enttjaltenb.

29) |>ornfteinmaffe, ©ranit entfjaltenb.

30) 33orige§ ©eftein mit ßalffoatf).

31) ßalffpatlj in ©dfjidfjten.

32) 3fffl6eHgelbet flalfftein bon förnigem ©efüge.

io 33) ©dfjtoarabrauner $allfpatfj.

34) ^ornftein mit ©dfjtoefelfie*.

35) 39raunrotl)er ßalffinter öom Ablauf bed ©pru*

belö.

36) 2Beifeer Äalfftnter au§ bem Innern.

» 37) Äattfinter mit einfrtftallifirter Utba.

38, 39, 40) ©dualen bon ©prubelftein, bräunlid^j, mit*

unter feftung^artig gejeid&net.

41, 42) 2)ergletdf)en mit abtoedfjfelnben t)eH unb bunfel

fteifdfjrotljen Sagen,

ao 43, 44, 45) ©ergleidfjen bon ber !)ärteften 9lrt.

46, 47, 48) grbfenftetne.

49) ©eftein Don porpfjljrartigem 9lnfeljn.

50) dergleichen, me^r breccienartig, grün.

51) dergleichen, Ijettgelb.

Ä 52) gonglomerat, bem Vorigen ©eftein bertoanbt.

53) Quar^gcftein bon fplitterigem Srudfj.

54) didfjteS Quarjgeftein, grau mit fetteren Sßuncten.

55) dergleichen, fd^toaq mit gellen ^uneten.
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50) lergleidjen, mit anftefjenben , burd) ein oeferar*

tiged 2Öefcn Derbunbenen Cuarjfornem.

57) tiefes fctycinbare Konglomerat ifotirt.

5H, 50) Cuaragcftein, mit öegetabilifdjen Steften.

00) ^Dergleichen. *

01) Cuaqmaffe, burdj Äoljle toöUig fc^ioar^ gefärbt,

uon Dalltmfc.

02) Irumm, mit anfteljenben Slmet^ftfr^ftatten.

03) 5)ltt öottlommen audgebilbeten SBergfrtjftallen.

04) Steine $of)Ic au§ bet ©egenb. w

05) Konglomerat bon §ot)borf.

00) ©rober, leidet jerreiblidfjer Sanbftein tum baljer.

07) Sanbftein mit öortoaltenbem üljon.

OS, Ol») üfyonarten auä ber ©egenb.

70, 71) SSerfteinteä §ola mm Seffau. u

72) 9lu8getoitterte Sfjalcebongänge Don baljer.

73) %\xxä) geuer öeranbcrteä, fcfjiefrige§ l^ongeftein.

74) Daffelbe ettoaä meljr öeränbert, mit ßuarapuneten.

75, 70) Daffelbe nodfj mefjr beränbert.

77) ©cljr üeränbert, Don fdfjiefriger lejtur. »

78) 9lnnäljerung an bie grbfdjlaie.

79) Söllig blafigc (Srbfd&latfe.

80, 81) Übergang in ben SßoraeHanjafpiä.

82, 83) ^orseHaniafpiä felbft.

84) SierfteinteS, burdf) fawx öeränberte§ £ola. 8J

85, 80) Sef)r fdfjtoere (Srbfd&lacfen t>on ber fiobe§müt)le.

87) Stänglicf)er Sifenftein.

88) $feubo*ätit. ©eobe.
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Sofepf) Sttüflcrifdje Sammlung. 33

89) 2lu3 SSlättern aufammengeftnterter I^on^6ifcn=

ftein.

90) §albe ätafaltfugel bom linfen Ufer bcr ßgcr.

91) SSafaUif^et TOanbeiftein tum baljer.

s 92) ©elfter ÄaKtfem mit SBafalt öon bafjet.

93) »afaltifd&er SJtanbelftein.

94) $alfffiat^ au§ bcm SJafalt Don bcr £arb.

95) ßlingftein t>on 6ngelf)au§.

96) $edf)ftein Don ballet.

io 97) SGÖctfeliegenbe^.

98) Safalt öorn 6dfjloperge ükr bcm Jammer.

99, 100) gifentljor trtit 9tugit=ÄrtftaEen.

9f a df) t r ä g e.

L

9Jterftüürbig ift btc fe^r nat)c äkrtoanbtfdfjaft ber,

15
unter 9ir. 88 aufgeführten 5pfeubo= Otiten mit ber

idjtoeren (Srbfcfjlatfe 5lr. 85 unb 86; beibe fommen

junäd&ft ber Äobe3= (3afobä=) 5JlüI)Ic öor. grftere

finb Bafaltifdfjer Statur. £)enn inbem ein äufeerlidj

meljrfeitiger Safalt bertoittert, fo aeigen fidE) bie 6cfen

20 immer afcgeftumpfter, bi§ bie 2Jtitte bc§ 2)urdf)fdf)nitt3

freteförmig toirb, unb folcfye meljrfdfjalige fugel* ober

eiförmige Körper aum 33orfcf)ein fommen.

2>erfelbe SSafalt nun toarb, bur<$ einen Srb6ranb

gefa^molaen, unb gab jene merftoürbigen fdfjtoeren

©oetbcS SBcrfe. Ii. Wtft. 9. »b. 3
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3.

Scfjlacfen, bic einjig in üjrer 9lrt finb, aU ßqeug*

niffc Ijer, tootoon man ftdj an Ott unb ©teile über-

geugen unb bebeutenbe SBeifpiele, fotoof)! ber beiben

ßltreme al» ber Übergänge fammeln fann.

II.

£)a§ nädjfte, beffen fcrir gebenfen muffen, finb bic s

Ijödtft bebeutenben Übergänge be3 @ranit$ in einen,

burd) ©Ummer mobificirten, ramificirten fjelbfpatlj,

ben toir in bem 2lugenbltcfe gewannen, aU man, t>er=

toegen genug, ben Qfelfen au3 toeldfjem ber 9leubrunnen

entfpringt, abarbeitete, mehreren 9iaum, unb beffern w

Zugang für bie Cuettgäfte au getoinnen.
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über

$ofej>l) SHüUcr unb beffen (Sammlung.

Sfofep^ 5JlüHer, gebürtig toon Siebenau in SJöfjmen,

5 Ijatte fi<$ toa^rf(^einli(^ in Surnau, too bie cblem

©angarten be3 9tiefengebirg3 Verarbeitet toerben, aum

2BaW>en= unb ©teinfdjneiber gebilbet unb fam, feine

fiunft ausüben, naefj ßarlSbab, too et auef) gute

©efcfjäfte mad&te. ©eine 9lbfidf)t toar, fidj bafel6ft

10 nieberaulaffen, alte im 9Jiai beä 3aljrc§ 1759 ein un*

glütflidjeg fjfeuer ben größten Itjeil ber Stabt in bie

2lf<$e legte. <5r mietete fid^ in ©d&lafentoertf) ein

unb fam nur naä) ßarläbab, um Arbeit abauliefern

ober SSefteHungen anaunefjmen, tooran e§ if)tn ntc^t

15 fehlen tonnte.

©r geigte im fjofjen Hilter nodj Slbbrücfe feiner 9lr=

betten üor, unb man erfannte baran eine grofte fjfertig«

feit, in beut edjten Ijeralbifdjen ©til bie complicirteften

gamilientoappen boraufteHen.

20 2U§ er hierauf 1760 fid) in fiartebab nieberliefe,

mufete e§ fi<$ ereignen, bafc, bei bem ©runbgraben



$ux flaturtotffenfcfaft.

fo Dieter ^aufer, gar manche ©orten ©prubctfteine

3um Utorfdfjein famen, bie er toegen ifjrer ©d&önljeit,

fobalb ftc polirt toaren, audE) für eine 3lrt bon 6bel=

fteinen anfpredfjen burfte, inbem fie, bei fcottfommener

Ölättc unb ©lanj, ben Slnfd&ein öon 6f)alcebon, ^Id^at, *

3<Mpi3 unb antifem 3afpi3 nadjafymten unb, bei fciel

geringerer £>ärte, fiel) ber Searbeitung bequemer bar=

boten.

f&on befonbern SSorjügen toaren bie au§ bem ©runb

ber Äirdfje ausgegrabenen, bie man, um bie ©tabt öon 10

ben ©dfjuttljaufen ^u befreien, ljtnabtoärtä nadfj ber

lepelbrütfe gefdjafft Ijatte, um augleicf) bie bortfjin

füfjrenbe feljr üble 2Begftred£e ju beffern. ©obalb er

biefe entbecft l)atte, bot er aHe§ auf, ficf) biefeä ©d&afce^

ju bemächtigen, unb erlangte toirtlid^ bie (Srlaubnife 15

bort nadfougraben unb ba§ SSerfdfjüttete toieber in

(Sljre 3U bringen.

§ier fam nun feine ©teinfd&neibefunft ju £>ülfe;

er liefe mancherlei Äleinigfeiten barauä fertigen, braute

aber biefeä Mineral ben 5laturforfd^ern aur nähern 2o

Äenntnife, inbem er bie mannid£)faltigften 3lbtoedf}fe=

lungen $u fonbern, orbnen unb in gütlichen trier=

edften Üäfeldfjen ben ßiebljabern unb Zennern öor=

3ulegen toufete.

©eit jener 3eit toirb ni(f>t leicf)t eine 9JHneralien= 2b

fammlung befielen, toeldfje nicfyt bergleid&en fcorautoeifen

f)ätte. Sludfj fam biefe ©teinart in folgen 9tuf, bafe

man iljrer in Dielen ©dfjriften gebadfjt, unb iljr fogar
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Sofepf) SDtüttet unb beffen Sammlung. 37

eine eigne Slbfjanblung gettribmet, toorin fic abgebilbet

unb colorirt, audj näljer Betrieben, in einem §eft

Hein 4., ben Sibliotfjefen ber Staturforfdjer toill=

fommen getoefen, unter bem Xitel : ttbelatfer'3

5 ©tyftent be3 $arl3baber ©interä, unter SJor=

ftellung fdfjöner unb feltener ©tütfe. *Dlit

ülum. ßupfem. ßrlangen 1782. 4.

©rofje tafeln, an toeldjen man bie Slbtoedfjfelungen

öon garbe in 3ierlidjen adfjatartigen ßinien am beut*

io tieften erfefjen !ann, befitft ba§ ßabinet ber minera*

logifdfjen ©ociet&t au 3ena.

9ladf)bem ftdfj jener toaifere Wann mehrere 3>af)re

mit biefem reijenben ©egenftanbe befd&äftigt, fonnte

eS nidf)t fehlen, bafe er feine aufmerffame S^ätigfeit

15 bi§ auf anbere mineralogifdfj=geognoftif(Jje 5Jterftoürbig*

feiten erftreifte. 2)ie fo tjöd&ft bebeutenben 3toifling§=

frtrftaHe be§ {Jflbfoattjeä toar er 3U fantmein unb ben

ßiebljabern 3U überlaffen bemüht. friebei fonnte er

nidfjt ftefjen bleiben, fonbern er bemerfte bie tnelfadfjen

20 SSerfd&iebenfjeiten ber ©ebirg§* unb ©angarten in ber

näfjern llmgegenb, unb fudfjte fie nad^ feiner Sßeife ju

orbnen. SBie er fie benn im 3»aljre 1807 nebft einem

Katalog ben bort fidfj auffjaltenben 9taturfreunben

Vorlegte.

as greilidfj toar e§ itjm fjier, toie allen 5lutobibaftcn,

gar tounberlidfj ergangen : 3U felbfteignen @rfa!>rungen

3toar nid&t 3U bertoerfenbe aber boä) eigentlidfj abftrufe

unb nidfjt leidet 3U ent^üttenbc ©ebanten !jin3U3ufügen;
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bo<$ toar er auf eine getoiffe SBeife leidet gu Beljanbeln.

>JJtan ging bie ©ammlung nad) bem Äatalog mit ifjm

burdf) unb fud&te fie nadf) geognoftifd&en ©nfid&ten erft

$u fonbern unb bann an einanber 311 fügen, toorau3

benn julefct biejenige georbnete ©ammlung entftanb, 5

meldte nod& jefct eifrigen ©eognoften, toeld&er Meinung

fie auefj fein mögen, ate Seitfaben bienen fann, um
bie ©egenb, tote fie tot un8 liegt, fd^netter lennen gu

fernen unb nad& eigner SBeife jju unterfud&en.

Dergleichen Sammlungen immerfort einjurid^ten, 10

fjatte er ganje Saften bon ©teinen bei ftdfj angehäuft,

toorauä er jeberjeit bie erforberltdjen 6?emplare, nadj

tljrem inftruetiben SBertl), Befonberä in ber einmal

angenommenen ©röfee aufammenauftellen auf ba§ forg*

famfte öerfutjr, inbem er fidfj bagu SSretter mit a6* 15

gemeffenen Meinen Duabraten Ijatte Verfertigen laffen.

Unb fo Befestigte er fidj unaufhörlich aud) fogar

im fyotyn SUter, too ihm bie fonft fo bienftfertigen

Orüße toerfagten, unb er, nur nodfj liegenb, bodf) mit

fjeiterm ©eifte, Bei bem gleiten SSeruf unermüblidfj 20

berfjarrte; Bi§ im 3afjre 1817, im 84ften be3 SeBenä,

feinem ununterBrochenen eifrigen Semühen ein 3**1

geftedft toarb.

©ebad^te ganje ungefonberte Raufen, toorin bie

merftoürbigften gjentplare $u finben toaren, hat ber 25

|>anbel3mann 2)at>ib $noll fauflief an fidf) gebraut

unb, um gu Slufftettung gleicher Sammlungen immer

Bereit au fein, nicht berfäumt bie ftunbörter ber
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ctngclncn gjcm^Iorc, toorauS 5ttüHer tooljl ein ©c*

fyeimnifc machte, 311 erforfdfjen , tooburdf) er jeben ab=

gängigen Slrtifel toieber au erfefcen im ©tanbe ift.

S)a§ bic SBirfung bc§ entfpringenben ljeifcen SBafferä

5 toeiter oben in bem fjluffe getoefen, Ijatte man baran

ertaunt, ba& bei bem ©tunbgtaben be§ $omöbien=

faufeä (Srbfenfteine gefunben ttmrben. 2)urdf> bic S5e*

mfifjung be§ gebadeten gegenwärtigen 2)efifcer§ toirb

nun fiter, bafe fotooljl bic Sepel auftoärtS bis gut

10 gebauten ©teile , ate red)t3 unb ItntS berfelben in

öorigen Griten bie Ijei&e Quelle getoaltet unb biefe

9taturtoirlung nadfj unb nadfj fidf) ben giufe ljinab=

gebogen. Sßie benn ja audf) fdfjon bie ßntftetjung bet

^giea§queHe Slnbeutung gibt, unb man barauf toitb

15 ju adfjten Ijaben , intoiefern biefer §erb fidfj an ber

redeten ©eite be§ fjluffe§ tfoax langfam abet boä)

ftetig ^inabaie^t.

2Benn nun fd^on in ber §auptfammlung bim ben

Sprubelprobucten 9lr. 35 bis 48 incl. bie ^auptunter*

»triebe 3U finben ftnb, fo ift eS bodfj erfreulich , nun*

meljr biefen ©egenftanb ganj inäbefonbere be^anbelt

§u fet)en. @& toirb be&ljalb, nadf) einem beigefügten

^etaetdfjnifc , ben Sieb^abern eine Sammlung bon

funfaig rofjen ©tütfen beä ©prubelfinterS angeboten,

25 auf toetdfjen i^re gärbung Dom bunfelften Sraun bis

jum Waren SBetfj mit allen 5JKttelfdrbungen unb

3eidfjnungen Vorgelegt toirb.

Damit aber audfj eine foldlje Sammlung au i^rem
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erften ^ntcrcffe, in iljrer ganzen 2lnmutf) aurütffeljre,

fo ift biefelbe in gorm (leinet Ijalbirter Cöalftetne

auf baä bollfommenfte polirt unb eblen Steinen gleidf)=

geftettt, in toeldjer 2lrt fie nun einem jeben fjreunbe

ber Statur ntdjt allein, fonbern audj beut fidt) am *

©dfjmud crfreuenben 3Iuge Dorgelegt toerben, unb toir

i^nen benn 3ur Selofjnung unb Aufmunterung be3

fo tätigen Unternehmers unb 9Inorbner3 triel günftige

fiunben 3U toünfcfjen faben.
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?lit $crrn t)on £eonI)arb.

SBeimar, ben 25. ftotoember 1807.

©te haben bie ©efälligfeit gehabt, meinem Sluffafc

übet bie $arl§baber gcognoftifcfje ©ammlung in Syrern

5 Üafdfjenbudhe einen fcfjönen $la£ anjutoeifen; tt»ofür

ich meine £>antbarfeit baburdf) auäbrudfen mödfjte, bafj

ic^ gegentoärttg einigen Nachtrag überfenbe.

Unter 3^rer Anleitung tritt jene fleincre ©cfyrift

nunmehr öor ein anbereö publicum, Dor ba§ hriffen*

io fd^afttid^e, ba fie früher nur beftimmt toar, ein au%

gemeine^ 3fntereffe 3U erregen unb getoiffe ©egenftänbe

bor ben Slugen ber Äenner unb 9tichtfenner in einer

bequemern Orbnung aufaufüfjren, aU fie bi^er mehr

ober toeniger befannt betrachtet tourben. SMetteidjt

15 fönntc man , ba idfj midfj in einem neuen ftadt) mit

bem publicum au unterhalten anfange, na<h meiner

ßegitimation fragen; bo<h gibt t)ieljöt)rige Neigung

unb Beobachtung tuo^I einiget
s
Jlecf)t, in einer Sphäre

mitautoirfen , too ein jeber aud£j mit bem geringften

20 Beitrag toittfommen ift.
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Um mand&eä SJHfcberftänbnifj gu bermeiben, foüte

td) freilid) bor allen fingen erflären, bafj meine 2lrt,

bie ©egenftänbe ber Statur angufeljen unb §u be=

tyanbeln, t)on bem ©angen 311 bem (Singeinen, Dom

Jotaleinbrud gur Seobadjtung ber Steile fortfd&reitet, s

unb bafc idfj mir babei redfjt tooljl betoufct bin, toie

biefc 2lrt ber 9laturforfdf)ung, fo gut als bie entgegen*

gefefcte, gehriffen (Sigenljeiten, ja tooljl gar gehriffen

Säorurtljeilen unterworfen fei.

®o geftefye id& gern, bafc idfj ba nodfj oft fimultane 10

Sßirfungen erblicfc , too anhext fcfjon eine fuccefftoe

fefyen; bafj id(j in mandtjem ©eftein, ba3 anbere für

ein Konglomerat, für ein au3 Srümmern Stammen*

geführtes unb 3ufammengebac!ene3 galten, ein auf

^orpljtjrtoeife au§ einer heterogenen 2Jiaffe in fidfc w

felbft ©efd&iebeneä unb ©etrennteS unb fobann burd^

(Sonfolibation geftgeljalteneä gu flauen glaube. §ier=

au§ folgt, ba§ meine ßrflärungSart fid^ mttjt gur

dfjemifdfjen alä gur med)antfd&en hinneigt.

©etotfc mürbe man , nadfj meiner Überzeugung, 20

über ©egenftänbe beä 2Biffen3, if)re Ableitung unb

(Srflärung Diel Weniger ftreiten, Wenn jeber bor allen

fingen ftdf) felbft fennte unb toüfete, gu toetdjer $ar=

tei er gehöre, toa§ für eine £)enfWeife feiner Sftatur

am angemeffenften fei. SSSir würben aisbann bie 25

5Wajimen bie un3 beljerrfcfjen gang unbeWunben au§*

fpred^en unb unfe^e Erfahrungen unb ürtfjeile biefetn

gemäfj ruf)ig mitteilen, o^nc un§ in irgenb einen
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Streit eingutaffen : benn bei aßen Streitigleiten fommt

am gnbe bodfj nid§t§ toeiter l)erau3, als baß fidj gtoet

entgegengefeite, ntd^t flu bereinigenbe S5orftelIung3»

arten redjt beutHd) au8ft>red&en , unb jeber auf ber

5 feinigen nur befto fefter unb ftrenger bef)arrt. SoÜte

man alfo mit meinen geologifdfjen Äußerungen fidfj

nidfjt bur<$au§ bereinigen fönnen, fo toirb man ben

5ßunct in SBetradfjt gießen, bon bem idj auSgetje unb

bem id) toieber gurücffeJjre. 3n biefem Sinne ge=

10 benfe idfj gu jenem 2luffa|e einige Semerfungen nadj=

jubringen.

Sie *Dtannidf)faltigfeit be§ ©ranitS tann man in

Äarläbab neben einanber in einem giemlidf) engen

Saume fennen lernen. 6r toedfjfelt groß*, grob* unb

u feinförnig mit berfcfjtebener Proportion unb Serbin*

bungStoeife ber 33eftanbtf)eile öfters mit einanber ab

unb läßt ftdf), fotoofjl burefj Statur aU burdfj 9Jlenfdfjen=

Ijanb entblößt, an bieten Stellen gut genug beobachten.

Sieljt man aföbann, hrie genau aHe3 gufammentjängt,

» unb toie eine burdfjgehenb allgemeine (Sigenfdfjaft jenes

Mannigfaltige berbinbet; fo mag man bie großen

Waffen, bie in ©eftalt bon SBänten, Seiten,

(Sängen fidj) aneinanber lehnen, neben unb burdfc

einanber erfdfjeinen, gern al§ gleidfjgeitig auSfpredjen.

25 Die fragen, toeld&er ©ranit älter ober neuer fei? 06

& tooljl gar einen regenerirten ©ranit gebe? fommen

un§ immer bebenllidfjer bor: benn genau Betrachtet,

fo entfteljen foldje ßtoeifelSfragen baljer, baß man
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crft ben 33egriff be3 ©ranitä au eng gefaßt unb tfjn

bei vielfacheren Grfa^rungen nic^t 3U ertoeitern ge=

traut, unb lieber bei ©rflätung ber ^fjänomene 3U

äußern SSebingungen unb Stebenbeftimmungen feine

3ufludfjt genommen. 5

Son Kummer 6, 7 unb 8 fommen mertttmtbige

monftrofe 6jemplare oor. G£ ift fd^toer, über fie et=

toa3 au^ufpredjen
;
bodj glaubt man fjolgenbeä baran

3U bemerfen. 2)er gelbfpatf) fängt an, fidfj auf bie I

befannte 2öeife innerhalb ber ©ranitmaffe 3U geftalten. 10

©cf)r oft, ja meiften£, finben fidj bie ÄrtyftaHe ootttg

3ufammcn unb bilben fidj 3ur |>auptfotm au§ ; aber )

audj manchmal ergreift biefeä toerbenbe Silben einen

bilbfamen ©ranit unb nimmt itjix mit in fidfj auf,

fo baß er nunmehr al§ ©ang, toenn man tottt, burdf) u

einen Är^ftaU burdfougeljen , ober jtoei Ärtrftalle, 3U

benen beiben er gehört, al3 intermebiäre 9ftaffe 31t

berbinben fdfjeint. SCßic bem audf) fei, unb toie man

bergleid^en 6tücfe befdfjreiben mag, fo gehmfjren fie

bem Sefdfjauer biefen 33ortljeil, baß man baran toie 20

an allen monftrofen 2lu3ge6urten ber Dtatur, ba§ gin=

treten ber ibeellen ©eftalt in bie 3Bir!licijfeit, ba§

fid^ un§ bei regelmäßigen, ooKenbeten, abgefdfjloffenen

formen geljeimnißooll berbirgt, too ni<$t mit klugen

fefjen , bodf) mit bem 6inn unb ber @inbilbung§fraft 25

einigermaßen erreidfjen fann.

Sei Stummer 12, 13 unb 14 läßt fid£) anmerfen,

baß man über bic rotten Ärtyftalle, foeldfje manchmal
f
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fcon einer toeifcen, enttoeber oberfläd)licf)en ober tiefer

einbringenben Sdfjale umgeben ftnb, auf breiertei

SBetfe benfen fönne. 63 Idfct fidj nämlidj annehmen,

bafc ber ßr^ftatt Don Statur toeifc fei, nadjljer im

5 .ßerne rotf) toerbe, bafj biefe SRötfye ftdj nadj unb nad)

öon innen fjerauS Verbreite, unb enblidf) ba£ SBeifce

gän^li^ vertreibe. 5ttan !ann fidj im ©egentfjetl

ttorftetten, bafc ber ÄrtyftaH urfprüngltdf) rotf) fei unb

ba3 SBeifee nur 3^en einer 33ertoitterung, toeldje

10 öon aufeen f)inetntoärt3 toirtt. So fann man fidj

aucfj brütend benfen, bafc ber Ärtjftatt ftd) gleich an*

fänglidj, fotoofjl rotf) aU toeife, eine§ mefjr als ba3

anbere gebilbet. Sßir ftreiten mit niemanb, galten

aber bie erfte SJorfteHung für ganj un^uläffig. £er

15 brüten fpredjen toir nidjt alle SBafjrfdjeinlidfjfeit ab,

ftnb jebotf) ber Reiten augetfjan.

Sei Plummer 15 ift au bemerfen, baß bie in bem

©eftein biäfeminirten Cuar^förner fidj bei genauerer

SJetradfjtung aum größten Xfjeil als boppelte fed^ö=

20 feitige ^ramiben aeigen.

S)ie ©eftetnart Plummer 21 unb 22 öerbient eine be=

fonbere Slufmerffamfeit. 63 ift ein fJWbfpatfj, auf ben

ber ©timmer befonbern (Sinflufc ausgeübt, fo ba& eine

$lrt Don benbritifd)er ftoxm bafjer entfpringt. Siefjt

or, man gettriffc ©tüdfe baöon einzeln, fo fann man fie

gar toofjl als eine Slbänberung öon ©neiS anftuedjen.

madje bafjer auf eine frühere Semerlung etneS

fleißigen Mitarbeiters in biefem $ad)e f)ier aufmerlfam.
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3n beä Dr. Steufc fietyrbudfj ber ©eognofie fteljt

im atoeiten Sanb, ©eite 590, folgenbe ©teile: „2Jterf=

toürbtg ift ba3 JBorfommen DoHfontmener ©nei3ge=

f^tcbe in bem SPorpIjtjrfd&iefer bcS SKUinet ©teinä,

ba too er auf bem ©nete unmittelbar aufliegt, alfo s

an ber ©teinfdjeibung."

3d& befifce ein fold&eä ©tücf ^orpl^rfdfjiefer unb

äugleicf) ein abgefonberteS ©tüdt be§ Ijier fogenannten

©neifeS bon ber ©teinfdjeibung. 63 ift aber fein

®nei§, fonbern Dollfommen ba§ unter Stummer 21 w

unb 22 aufgeführte ©eftein, toeld&eä toir ein aus-

laufen be3 ©ranitä nennen mM)ten; toobei und nod)

folgenber Umftanb bebeutenb öorfommt. 2)iefe3 unfer

©eftein finbet fidf) bei ßngelljauS, too befanntiidfj ber

große gelä Sßorprßrfd&iefer ober Älingftein auffi|t ;
u

unb es ift alfo t)ier berfelbe gatt toie in »Min, nur

baß bei 6ngelfjau§ bie ©teinfd&eibung nod£) nid^t ent*

beeft ift. S)iefe fonberbare ßonnejion be3 Urgebirgeä

aber mit bem Älingftcin an mehreren Orten 3U ent*

beefen, roäre um fo toid&tiger, als bie ßjemplare eined »

folgen 33orfommen3 felbft in SMHin feiten finb, unb

ba§ in meinem ßjemplar etngefdfjloffene fogenanntc

©ef<f)iebe nid§t beutlid^ genug ift, um irgenb eine Doli*

ftänbige SSorftetlung au erregen.

S)a§ ©eftein , beffen Qfolge roir Don Stummer 25 »

bi§ 29 befdfjrieben, ift rjödfjft toidfjtig, unb l>at, obgleid)

fdfjon §err Don Stacfntfc beffelben in feinen ^Briefen

gebenft, bodt) in biefer langen 3^it bie Slufmerffam*
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feit bcr ©eognoften auf ficfj geflogen. €b man nun

tfWdj gegenwärtig in ber 9)tüllerifd&en Sammlung

fefyr inftructibe (^emplare babon finbet, bie um fo

fdfjäfcenStoettljer finb, als man eS in ber Statut nid>t

5 ganfl bequem beobachten fann
; fo toirb e3 bodlj einiger-

maßen problematifdfj bleiben, toeil e8 bem aufmerf*

{amen SSefd&auer einen äBiberfprudfj au^ubrüden fdfjeint.

3Jetrad(jtet man e3 auf bem äöege, toie i^n unfere

Hummern anbeuten, fängt man an bem $uncte an,

10 too ganj fd^male §ornfteinflüfte burd& einen fein*

törnigen ©ranit burd&gefjen , fidfj nadfcfjer verbreiten,

fttfy teilen, hrieber aufammenfliefeen, unb, inbem fie

ben ©ranit auf taufenbfadf>e SOßeifc burdfjfdfjneiben,

bereinaelte Steile beffelben in fidfj enthalten; betrautet

15 man nun toeiter, toie bie §ornfteinmaffe abnimmt,

unb ber ©ranit ber Dörfer ba3 ßntfjaltenbe, ba3

Gontinen3 toar, nunmehr baä ßntljaltene, baS 6on*

tentum hrirb: fo finb toir freilidfj geneigt, unfere fimul=

tane 6tflärung3art ^ier anautoenben, unb toir bürfen

20 & um fo mefyr, als btejemgen bie ftd& §u ber fuo

ceffiöen 6rtlärung§art hinneigen, fltoar toegen ber

fcfjarftantigen fjorm ber ©ranitttjeile tooljl eine ©ra=

mtaertrümmerung annehmen, aber botf) aucf) ein

unmittelbare^ Eintreten ber §ornfteinmaffe augeben,

äs Überhaupt ift biefe§ ein 5ßunct too fidf) bie beiben

^orftettung§arten nähern, inbem ba, too ber eine

SJeobadfjter gleichzeitig au§fprid)t , bcr anbere fc>enig=

ftenS gleidfpnodfiaeitig au fetjen fidjj belogen finbet.
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Übrigens fönnte man öietteidfjt audj ba3 gegen*

toärtigc ©eftein ein Auslaufen beä ©ranita nennen,

inbem man baburdf) ba£ ©übe einer 6podf)e bejeidjnet,

anftatt ba§ man ba, tuo ein folgenbeS fogleidj noefc

5utt>eifen ift, baä Auslaufen gan3 fdfjitflid) einen s

Übergang nennen fann.

über bic 2lrt, tt)ie ber tfalf in biefeä bem Urgebirg

fo naf) öertoanbte ©eftein fief; gefunben, nrirb man

ftd) öielleicf)t nod) Weniger bereinigen. SBetradjtet man

ben ttalffpatf), tote toir ifyn unter Kummer 30, 31 10

unb 33 aufgeführt, fo mag man fidj tooljt öorfteEen,

ba& berfetbe in bie gtoifdjenräume biefeä unregel=

mäßigen ©efteinä fidf) eingefintert ; toobei benn aber

bie gfrage fd)toer ju beantworten bleibt, toofjer benn

ber Statt gefommen, ber fidj in bie Siefen biefeS ®e* 15

fteinS fo reidjlidf) eingefenft? SBetradjtet man nun

gar ben ifabettfarbigen förnigen Äalfftein, ber bei

un3 mit Plummer 32 beäeidjnet ift, unb bie 2lrt toie

er fidj, leineStoegS als ©inter, fonbern at8 ein berber

23eftanbtl)eit atoifrfjen ben übrigen finbet, fo toirb man »

toieber barauf getoiefen, bafe toenigftenS ein Sljeit

biefeS ÄalfS mit bem ©efteinc felbft urfprünglidf) gleich-

zeitig fein möchte.

£cm fei nun tote ifjm looUe, fo fte^t biefeS ®c*

ftein in ber genauften Skrbinbung mit ben Reißen unb »

loarmen Quellen, bie alle barauS Ijerfcortreten. Unb

loenn man aurf) bie in bemfelben offenbar enthaltenen

Seftanbtfjeile, ben erft ertuäljnten Äalf, ben l)äufig
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öorfommenben Sd^tücfcCfteS , nidfjt für f)inrci<fjcnb

Ratten follte, bie toarmen Quellen mit if)ren ^ngre*

Menden unb SBebingungen Ijerbor^ubringen
; )o toirb

man bodf) eine entfdfjiebene 9ttittoirfung nid&t läugnen

s lönnen, toeldf)e fdfjon früher, obgleidf) öieUeid&t nidfjt

beftimmt genug anerfannt toorben.

5Jlöd(jte e§ bodfj ben ©eologen gefallen, 3U unter*

fuc^en unb gelegentlich anzeigen, ob fidj irgenb

fonfttoo ein ©eftein bemjenigen ä^nlid), tüic totr eS

10 fcon Slummer 24 bi3 35 angezeigt, befinben möchte.

äßa§ fonft nod^ bei jener ©ammlung flu bemerken

toärc, öcrfpare i<f) auf ein anbermal, unb gebe nur

noä) einige Stacfjridfjt öon ein paar geologifdf)en

*Dterftoürbigfeiten , bie mir biefeä $at)x befannt ge=

i5 toorben.

S)ie erfte ift ein ©neiä, beffen flafrigc Xejtur

buxd) beuttid£je fletfcfjfarbene 3felbft>atf)trl)ftalle l)er&or=

gebraut toirb. 2)iefe finb jenen SoppeUrtrftallen atyu

lief), toeldje toir unter ben Stummern 6, 7 unb 8 ein=

20 geführt Ijaben. 9lur ift babei merftoürbig, bafc toie

ber ©timmer fid^ nadfj itjnen in feiner Sage bequemt,

audf) ifjre ßr^ftallifation nadfj i£)tn fid^ einigermaßen

gerietet tjat Sludf) laffen fie fic^ nidfjt abgefonbert

barftetten, fonbern finb mit bem ©timmer unb bem

25 übrigen ©eftein innig öerbunben. 9iid^t gar einen

$oß lang, beuten fie, toie jene obgebadfjten $rt)ftalle,

auf bie fed^feitige Säule fo toie auf ein rfjombifcf)

£afelartigeS , unb madfjen burefj tJarbc unb gleite

Woct^cS 953crfe. II. 9(btl). 9.8b. 4
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3lu3tt)eitung in bcm ganzen ©eftein ein fc^r angenehm

in bic Slugen fatlenbeS 9Kineral. Diefe ©teinart

finbet pdf) atoifdjen Sepel unb Reifing, berbanfe

bie Äenntmfc berfelben ber 9lufmerffamfeit unb ©e=

fäUigleit be3§errn §ofratl)3 ©ulaer in ^Ronneburg. 5

3n bcn geognoftifdfjen Sammlungen bct mtneralogififyen

©cfeEfdjaft 3U 3ena finbct fidf) ein 9lfdf)affenburger

©nei§, ber einige SUjnlidjteit mit bem befdfjriebenen,

bodfj nidfjt fein angenehmes 2lu§feljen Ijat.

(Sine atoette geologtfdje TOerttoürbigfeit finbct ftd(} 10

3toifd)en §of unb ©d&leifc, fura öor bem lefctern Ort,

linfä an ber 6ljauff<Se. aeigt fid^ bafelbft »afatt

(Urgrünftein) Don ber fd&toäraeften unb fyärteften

©orte, tljeilS in unregelmäßigen 5Kaffen, tljetlS in

beutlidfjen ©äulen, trielfad(j bi§ in'* $nnerfte aerflüftet, 15

unb alle «lüfte, felbft bie aarteften mit SlSbeft au3=

gefüllt.

©0 fe^t audfj 2l*beft burd) ben anfteljenben Zfyon*

fcfyiefer, füttt bie fleinften Abteilungen ber ©eftein*

fdfjeibungen unb öerbinbet fid^ innig mit bem ©eftein. 20

S)ie ftarfe SJertoitterung t>ert)inberte bie nähere (Sin«

fidfjt bei einer flüchtigen ^Beobachtung ;
baljer au

toünfdf)en ift, ba& biefer ^unct bie Slufmerffamfeit

reifenber ©eologen auf fidfy 3tef>e.

3Jtand§e§ anbere berfoare id& für ben näd)ften 35

Satjrgang unb füge nur nodlj ben SBunfdfj fjinau, bafe

bie bon mir nur im Mgemeinen angebeuteten 9Kine=

ralien burdf) Ortjftognoften öom Wetier nacf) unb
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naä) in ber $unfttyradje möchten befdjrteben toerben.

j3fn3toifdjen finb jur grteidjterung bcr ftenntntfe Don

biefer Seite bte bebeutenbften Syemptare in ber Samm=

lung ber mineratogtfdfjen ©efettftfjaft au 3ena nieber=

5 gelegt toorben.
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Sie Natur, traft ifjrer Slttt^ätigfcit, toirft in unb

an bei* 9läf)e, fo toie Don fern f)er unb in bie gerne

;

beibe SBirfungen finb immerfort 3U beachten, feine

äSeobatfjtungätoeife borf unb fann bie anbere t>er* 5

brängeu. 33orftef)cnbe 33tättcr, öor fo Diel 3a^ren

gcfdjriebcn, finb ber 9tät)e getoibmet; man fucfjtmerf*

ttmrbige Naturerscheinungen au3 nafjc liegenben f8e-

bingungen ju erflären ; man t^ut c3 mit Siedet, unb

toirb e3 immerfort tfjun. 10

äÖcnn hrir aber ben Urfprung ber fyeifjen Quellen

unmittelbar auf ber ©teile fudjen unb 31t finben

glauben, fo toirb baburd) niemanbem bie SJefugnifc

fcerfümmert, fie auä bem fiebenben Slbgrunb unferer

Srbtrufte bis auf bie ljöcf)ften ©ebirge fjeifc unb un= 15

t>crfüfjlt emporfprubeln 311 laffen; unb toenn lefctere

SJorftettung^art je^t bie Ijerrfdjenbe getoorben, fo mu*ß

e$ erlaubt fein, baran bloß ein fjiftorifdjeä $f)änomen

3U crblidfcn, unb bagegen auä) bei einer f)iftorifdj=

fjerfömmli(f)en, inbit»ibueH=angemeffenen Senftoeife 3U 20

Derljarren, tuetd^e öon ifjrer Seite getoifc nidjt minber

bie Srfafjrung ju bereitem in lljätigfeit bleiben toirb.
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überhaupt unb befonbers in 9tütffid)t auf

©eotogie.

2öir f)aben unsf fo Diele Saljre mit Äarläbab be=

5 fdjäftigt, unä um bie ©ebirgSerseugniffe ber bortigen

©egenb gemüht unb erreichen jule^t bcn frönen

Stoetf, ba§ müfjfam ßrforfcfyte unb forgfältig ®e*

orbnete aud) ben 9tad)fommen 3U erhalten. 6in Ä^n=

lidfjeS toünfdjten toir für 9Jtarienbab, too nid^t $u

10 leiften, bod) fcoraubereiten, unb befcfjalb fei oljne tucis

tere§ aum SBerfe gefdjritten.

3ut)örberft alfo möge bon ber Sage be§ Stiftet

Xtpd bie Siebe fein, beffen $olf)öf)e 49° 58' 53" 0

Beftimmt toorben. ferner Ijat man burd) ßrfafjrung

15 unb Segnung gefunben, bafc baffelbe 242 Sßarifer

iHafter f)ö(jer alz bie fönigl. ©terntoarte au $rag

gelegen fei. 3ft nun augleidf) au§gemittelt, bafe bie

äufeerfte fftlfenfoifce be§ ^obljora 0PoMjorn*ä}erg3),

an beffen öftlidjem gufee Xtpel gelegen, um 324

20 Sßarifer Älafter über gebaute Präger ©terntoarte

fyrborragt , fo folgt bie überjeugung , bafe man ftd)

Digitized by Google



3ut »atunoiffcnf^Qfi.

auf einem ber Ijöc^ftcn Sßuncte üon Söhnten Bc=

finbe.

X>ic6 beftätigt bic ioeite 3luSfid(jt, beren man fdjon

auf einer 2Jtittelf)öf)e geniegt , ingleidfjen ber Sauf

fämmtlid&er am genannten 33erg entfpringenben ©e= 5

toäffcr; benn an ber öftlidfjen Seite be§ SRüdfenä gießen

mehrere Cuetten ifjre Söaffer erft ofthmrtä nadj bem

Stifte $u unb laufen fobann, nacfjbem fie öerfdfjiebene

£eidf>e gebilbet, ücreint unb nun 2epel genannt, unter

Äarläbab in bic (Sger; anbere, nid^t tocit abliegenbe 10

an ber Sßeftfeite, nur burdf) geringe ßrljöljung gefon*

berte Quellen ergiefeen bagegen fid& fübtoärtä, bi§ fie

enblicfj, mit Dielen Säd&en unb fleinen glüffen t>et>

einigt, in ber ©egenb öon Hilfen ben tarnen SJeraun

erhalten. 15

9iun aber bemerfen hrir, bafc nadfjftefjenber S3or=

trag in ©egentoart öon ÄeferfteinS erfter Äarte ge*

fdf)ief)t, tuclcfic gleichfalls öoqunc^men ber ßefer freunb=

lidfjft erfud&t toirb.

£>ie llrgebirgSmaffe, toeldfje ben 9taum öon Äarl§= 20

bab bi§ hierher einnimmt, fübtoefitoärtS mit bem

gidfjtelberg , norbofttoärtä mit bem Srggebirge 3u=

fammcnljängt, begreift trielfadfje SluStoeidfjungen be3

©runbgefteinS unb Einlagerungen öertoanbten ®e-

fteinS , beffen Slbänberungen toir bei unb um Äarl§= 25

bab Weitläufig bejubelt, bi§ Sdfjladfentoalbe öerfolgt

unb nun ben bortigen üßuneten öon f)ier au§ ent*

gcgcnaugefjen gebenfen. Sludf) fjier beginnen toir ben
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(ärunb einer Sammlung gu legen, inbem toix einen

vorläufigen Katalog mitteilen , um einen jebcn 3U

eignem Sluffuc^en unb gorfdien su Deranlaffen.

SBir Ijaben ytboä) bei SSerfaffung be£ ÄatalogS

5 nic^t bie aSort^eile toie in Äarläbab, too bie gelfen

überall fteit, auägefprodfjen ton 9Gatur ober burdfj

(Steinbrüche aufgejdfjloffen unb oon mehreren Seiten 3U*

gänglicf} gefunbcn toerben; in bem Äeffel aber (toenn

man ba§ ßocal fo nennen fott, toorin 9Jtarienbab

10 liegt) fomie in ber Umgegenb ift aUeä in töafen, 9Jtoor

unb 9Jtoo§ Oertyüllt, tum ^Baumen übertourjelt, burdfj

^)ola= unb Slattererbe öerbetft, fo bafc man nur f)ie

unb ba 9Kufterftücfe Ijeroorragen fiefjt. Stoax fommt

ba£ jefcige Serraffieren , bie mefjr gangbaren Stein*

15 bxücfje unb fonftige föüljrigfeit beä ßrteä bem fjrotfdjer

3U £>ülfe, bodj taftet er nur in ber näfjern unb fer=

nern ßoealität fdjtoanfenb umfjer, bis ein toeitereö

Untcrfucfjen iljm au£langenbe 3luff$lüffc getoäljren

fann.

20 SSßir bemerfen jebodfj öorläuftg, bafc grofce 816*

änbcrlidjfcit , baS Sdjtoanfen ber llrbilbung gegen

biefe§ unb jene§ ©eftalten f)ier auffallenb unb merf*

ttmrbig fei. So tommen partielle 9l6toeidjungen bor,

bie toir nidfjt redfjt $u benennen toiffen; ntc^t ettoa

25 gangtoeife; fonbern mit ber Stiftung be§ ®ranit§,

toie er fitfy in mefjr ober toeniger gejenfte SSönfe

trennt, gef)t eine foldfje öeränberte SSanf, parallel

fidf) f)ü6en unb brüben anfdffliefeenb, fort unb aeidjnet
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fidfj baburdj au3, bafc fic eine mefyr ober minber afc

tocic^enbe ©teinart bilbet , einen Sdjriftgranit, ober

gegen 3afpi3, 6ljalcebon, Slcfjat hinneigt , tote totr

bei einzelnen SRummern anbeuten tootten.

3m Sanken aber ijt I)ier nodj au§3ufpredf>en, bafc, *

toie bie Urbilbung ftd^ in allen SMttljeiten gleich

t>erf)ätt, alfo audf) Ijier um fo mefyr biefelben ^dno=
mene üorfommen müffen, toeld&c bei ßarläbab 3U 6e=

merten getoefen, befeljalb toir im» !ünftig auf bie

bort beliebten Stummern bejietjen Werben. 10

^Inteitcnbcv Äatalog.

©ranit betrauten toir al§ ben ©runb Ijiefiger

§ö^en; man finbet ifjn, gegenwärtig burdfj 3kuan=

lagen entblößt, anfteljenb aU getömaffe, unb 3toar

an bem £>auptfpa3iergange, too eben bie flauer öor* 15

ge3ogcn Wirb; ferner in bem gräftidf) ßlebeföbergifdfcen

£of, too er gleichfalls abgeftuft 3U feljen toar, in=

bem man bie abfd&lie&enbe 9ttauer auf3ufü^ren fid&

beeilte.

2)a aber biefe Stetten nadfj unb nadfj berbaut toer* 20

ben, fo f)at man ityn fünftig in ben ©teinbrüdjen

hinter unb über ber Slpot^efe 3U fud^en; nadE) jefcigen

Seobad&tungen aber barf man biefen ©ranit al§ eine

gro&e gegen SHorben anfteigenbe Waffe anfetjen, toeldfje

gegenwärtig in ^erraffen gefdfjnitten totrb. 25
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1) Sr ift Don mittelmäßigem ftorn, enthält aber

Bebeutenbe ShHlIingäfrtftalle , ntdfjt toemger reine

fluaratfyeite Don mäßiger ©röße.

2) Verfette ©ranit, jebot^ toon einer Stelle, bie

5 leidet bertoittert ; bie Arbeiter nennen ifjn ben faulen

@ang.

3) (Sin anberer, Ijöd&ft fefter ©ang aber, toeldier

mit jenem ©ranit Dertoadjfen ift, fjat faum au unter*

fdf>eibenbe Steile unb aeigt ba3 feinfte Äorn, mit

io größeren unb Heineren grauen porpljtyrartigen gleden.

4) 6in gjemplar mit einem großen obalen pox*

pljtyrartigen fjletfen.

5 unb 6) 6r beränbert ftdf) in ein fdf)iefrige§

Söefen, toobei er jebodfj burdfjauä fenntlidf) bleibt.

15 7 unb 8) S)ie fd&iefrige SBilbung nimmt 3U.

9) Sludfj fommen rötf)lid()e quaraartige Stellen bor,

gleichfalls gangtoeife. Somplar mit anfteljenbem

©ranit 9lr. 1.

10) 9Jterttoürbige Slbänberung, tljeite porpf)t)r=,

20 tfjeil§ breccienartig, ftretd&t biagonal burdj ben t)on

ßlebeläbergtfdfjen §of nadfj ber 3ipotl)e!e au.

11) ßrfdjeint aber audf) mitunter bem 3afpte,

(Sljalcebon unb §ornftein ftdfj näljernb.

12) Sarin bilbet fid£| in ßlüften ein 9lnfjaudf)

25 öon ben aUertleinften, toeißen Slmet^jlfr^ftaHen.

13) dergleichen, too fidf) bie 2Imetl)t)fte größer

aeigen unb l)ie unb ba fdfjon eine Säule bemerfen

laffen.
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14) ein 9ir. 10 äfjnlidjeä Sorfommen , gegen bic

s
Utüf)le au.

15) ©ranit mit fd)h>araem ©Ummer unb gtofeeit

Jelbfoatfjtrtjftatlen , bemjenigen äfjnlidj, toeldjet in

tfarlsbab gegen ben «Jammer anfielt. §ier fanb man &

ifjn nur in großen Slödfen umherliegen, ofjne feinen

.Sufammenljang anbeuten au fönnen.

16) gin lofcr 3h>iWng3frt)ftalI, toeldje fid& fjier

feiten au8 bem ©efteine rein au^ufonbern pflegen;

ber einzige, toeldjer gefunben toarb. 10

aDßix toenben un§ nun au ber Sd)lud)t über bem

Äreuabrunnen , too ber ©Ummer überljanb nimmt;

toxi fyaben öon 9ir. 17 big 21 bie Übergänge bi§ in'3

aüerfeinfte fiorn »erfolgt.

22) ^Dergleichen, bodj ettoaS öon Sfcrtoitterung an= 14

gegriffen, beßfjalb öon gilblidjem 3lnfef)n.

23) Slötljlidje quarjortige Stelle, gangartig ein*

ftreidjenb.

2öir toenben unä nun gegen ben £ammert}of; an

bem £ügel »

24) bortijin finbet fid) eine ©ranitart, feinförnig

öon fettem Slnfeljn.

• 25) gleifd&rotljcr ©ranit in ber 9tadjbarfdjaft, mit

überttnegenbem Duarj.

26) Cuarj unb gelbfpatf) in nodj größeren Steilen. »

27) Sdjtoer ju beftimmenbeä Quarageftein.

SBorgemelbeteS ©eftein ift meljr ober Weniger au

^Kauern au gebrauten;

Digitized by Google



^aricnbab. 59

28) bet ©tanit aber, toeldjer $u platten öetat=

Bettet toetben fott, tottb öon Sembau gebracht.

29) gine anbete bem ©tarnt öcttoanbte ©teinatt

mit öottoaltenbet SßotacEanetbe, übrigen^ Ijödjft fein*

s törnig, toeld&et au genftetgehmnben , ©efimfen unb

fonft öetatbeitet toitb. SSom ©angetbetg bei Sßetfdfjau.

30) Meinet Quatj, an bet auffteigenben ©ttafec

t>on 2Ratienbab naä) Xtpd.

31) ©djtiftgtanit, ebenbafelbft.

io 32) ©tanit, an ©dfjtiftgtanit anftofeenb.

33) @nei§, an ©dfjtiftgtanit anftofcenb.

34) ©tanit, ein ©tücf ©limmetfugel entljaltenb,

im fogenannten ©anbbtudf) fyintet bem Slmtfjaufe.

35) SJladfj bet SSettoittetung übtig gebliebene ©lim=

15 merfugel.

36) ©dfjtoanfenbeä ©eftein, in bet 91% öon *Kt. 33.

37) ©tanitifdfjet ©ang in fdfjtoataem, fd&toet au be-

ftimmenben ©eftein, tjintet bet Slpotljefe auf bet £öfje.

38) 2>aSfelbe al§ ©efd&iebe.

20 39) S)a§ ptoblematifdfje ©eftein 9tt. 36, mit an=

ftefjenbem ©limmet.

40) ©neiä, au§ bem ©teinbtu<f)e , tedfjtä an bet

©ttafee auftoattS nadt) Xcpel.

41) ®nei§, öon bet tedfjten ©eite bet ©ttafee naef)

25 Ztptl.

42) 2)etgleidf)en, öon bet fefteften 4ltt.

43) 9tudfj baljet, öon bet Watienquettc angegriffen.

44) gine Slbänbetung.
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45) ©ncte, au# bcm Steinbrud), redjt* an bei 1

©trage nad) %cptl I

46) ©neie, bcm ©limmerfd&iefer nafje fommenb.

47) ©neiS, bon Spetfdjau, in toetdfjem bic gtfafern

3ttriHmg3frt)ftatte finb, burd) ben (ünflufj be3 ©lim« 5

merä in bie Sänge gejogen. 3)iefe3 6tü£ beft|f tdj

feit Dielen 3al)ren unb fjabe beffen aud) fdjon früher

gebadjt (f. £eonfjarb3 Xafcfyenbua)).

47a) %nli(fte3 ©eftetn, biefeä 3afc als ©efdfjiebe

unter sDkrienbab im 2*ad)e gefunben. w

48 unb 49) Sefjgleidjen.

50) ^ornblenbe, mitburd^ge^enbernQuara, jtüifd&en

§oljborf unb $lufdjoh)ifc.

51) $)efcgleidfjen.

52) ^ornblenbe, t>on ber fefteften
säxt. 15

53) 2)efjgleidfjen, öon ber ^Jlorienquette angegriffen.

54) £>ornblenbe, mit €uarj burdjbrungen.

55) §ornblenbe, mit rötfjlidfjem gfelbfpatfj.

56) |>ornblenbe, mit rotfjem Qrelbfpatfj cinge*

toadjfen. »

57) §ornblenbe, mit Slnbeutungen auf Sllman*

binen.

58) ©nei*, too bie Sllmanbinen beutlidjer.

59) ©neiä, mit beutlidfjen 9Umanbinen.

60) .^ornblenbe, mit großen SUmanbinen. »

61) §ornblenbe, mit SUmatibinen unb Quarj.

62) StoSfelbe ©eftein, mit fleinern 9llmanbinen.

63) ©djtoereä fefte§ ©eftein öon fdjtefrtger Xej=
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tur, mit SUmanbincn , bem Smaragbit au* lirot

äfjnlidj; ein ©efcf)enf be3 «frerrn Prälaten.

04) (Sin äfjnlidfjeä, t»on ber £ueße angegriffen.

65) $on berfelbcn Formation mit öorroaltenben

5 2Umanbinen unb Cuarj.

66) 2)e6gleidjen, mit bcutüd)cn s)Umanbinen.

66a) 3)tc 5ttmanbinen ifolirt.

67) £>ornb(enbe, mit feinen $Umanbinen, öon ber

öueöe angegriffen.

10 68) 2)a3fel6e ©eftein, too bie $Umanbinen öon

aufcen fidjtbar.

69) £a3felbe, öon bem feinften ©efüge.

70) ©efjaefter Cuarj, an toeldjem bie SBänbe ber

(Sinfdjnitte burtfjau» mit feinen $rt)ftallen oefetjt finb;

15 t>on einem (ofen ßluntyen in ber ©egenb be§ ®a%habt%.

70a) £luarj, faft burtfjgängig, 6efonber3 aber auf

ben Älüften frtftaHifiert al3 roei&er »mctlfojt, öon

ber (Sfjauffee, bie nad) ber ftlafdjenfabrif füfjrt; ber

gunbort 6i3 jefct unbefannt.

20 70b) gfclbfpatf), mit §ornfteingängen , öon ber=

felben @f)auffee; gleichfalls unbefannt, roofjer.

71) öornblenbe, ntdt)t tüeit unter 2ßifd§foroi|.

72) ©alinifd&er ftalf, unmittelbar am ©netfe an*

fietjenb, öon 2ßifd^foroi|,

25 73) Serfelbe, jebod) mit Wnbeutung bc3 9kbenge=

fteinä.

74 unb 75) £er Ginflufe be£ 9tebengeftein3 tfmt

ficij mefjr (jcröor.
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76) ßalf unb 9tebengeftein in einanber gefdfjtungen

;

^ter manifeftirt ftdj 6d)toefelfie3.

77) ©rauer, feintörnig=falinifd>er ßalf, ben SBau-

leuten befonberä angenehm.

78) Xropffteinarttger Äalf mit unreinen Ärtyftallen, *

gleichfalls Don batjer unb ben Bauleuten beliebt.

79) <5th>a3 reinere ftaRipatyfarftaOe , oon bafyer.

79a) SBergforf, toeldjer gufyrtoeife ju entfielen

fdtjeint unb nadj feudjter 2öitterung in ben Klüften

bon SBifdjfotoifc gefunben toirb. w

80) @anj toeifjer falinifd&er Marmor oon duftete»

berg, gegen *ßlan ju.

81) ©rauer ßalfftein.

82) Söafalt, bon beut ftütfen be§ ^obfjora.

83) Serpentin unb ^edrftein. "

84) 2Inftofjenbc3 Urgeftein.

SBorftefyenbe» S5er3cidt)nife toirb oon Söiffenfdfjaftl^

bertoanbten, bie baä immer meljr befugte unb au be=

fudfjenbe *Dtorienbab betreten, getoiö freunblidf) aufge*

nommen; e3 ift freilief) für anbere fotoie für un§ 2o

felbft nur al§ Vorarbeit anaufeljen, bie bei ber un=

günftigften SCßitterung mit nidjt geringer JsBeftfjtoer*

licfjleit unternommen toorben. ©ie gibt 3U ber S9e*

tradjtung 2Inlaf$, baß in biefem ©ebirge jur Urjeit

nafje auf einanber folgenbe, in einanber greifenbe 25

oertoanbte Formationen ftdj betätigt, bie toir nad?
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(Srunblage, ^btoeidwng, Sonberung, SBirfung unb

©egentoirfung georbnet fydbtn, meldte freiließ atte£

rtur aU föefultat be3 eigenen ftachbenfenä ju gleichem

SRadhbenfen, nach überftanbener 9Mlje ju gleicher

& 9Jtttf)e unb 2Beife aufforbern fann.

Bafalt. 3" Kummer 82.

3>m Böhmifchen t)ei§t Sßobhora eigentlich unter

bem Berge unb mag in alten fyitm nicht fotoot)l

ben Berggipfel, aU beffen glanfen, Seiten unb llm=

io Qebung bebeutet haben, roie benn Diele böfjmifdje €rt=

fdhaften bie Socalität gar bejeichnenb auSbrücfen. 3n

fpäterer ßeit, too bie 9lationalnamen in beutfehe t>er=

tuanbelt tourben, Ijat man $Pobf)om*Berg gefagt; bie£

fcmrbe aber eigentlich heifcen Berg unter bem Berg,

15 toie mir ja bergleicfjen ähnliche pleonaftifcfje Ber=

boppelung belachen, roenn öon einem @f)apeauba5=

£ut bie Siebe ijt. 2)e6^alb erlaube man un§ bie fleine

Sßebanterie, burdjauä 5ßobf)ora ju fagen, unb öerfte^c

hier £anb immer ben 5ßobf)orn*Berg barunter.

20 2Ber atüifd^en bem Stifte Sepel unb ^carienbab

reift, fommt über ben 9lbf)ang biefe3 Berget unb

finbet einen bi§ jefct freilich Wf* befchroerlichen Söeg

über Bafaltflumpen, welche, bereinft 3erfd)lagen, fich

3ur bequemften (S^aufjce fügen werben. 3öahrfchein=

25 lieh ift bie $uppe be§ Berget felbft, bie malbberoachfen
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fid) in ber ©egenb auf eine befonbere äBeife ^erbor*

tfnit, gletd^faUS 3Bafalt, unb toir finben alfo biefe

merftoürbige gormation auf einem ber Ijödfjften Sßuncte

in $ö£)men. 2ßir fjaben biefe§ ^orfommen auf ber

$eferfteinifdf)en $arte öon Üepel au§ ettoa§ linf3, ein 5

tuenig unter bem funfjigften ©rab, mit einem fdfytoar*

jen <|3unctc bejeidfjnet.

Serpentin unb ^edjftein. £u Kummer 83.

$)af$ in ber ©cgenb tum (Sinfiebel Serpentin t>or=

fomme, bafc berfelbe audf) einigermaßen benufct toerbe, 10

fear befannt, toie benn bie llmfaffung be§ ^reuj*

brunnenä barauS gearbeitet toorben; ba§ er alfo mit

bem Urgebirg in einem unmittelbaren 3ufammenf)ang

ftefjen müffe, lieg fit^ f<f)liefcen.

9hin fanb er fid^ audf) unberfyofft bei 9Jlarienbab, 15

an ber mittlem §ö^e be3 SBergä, ber, an ber 6üb=

tueftfeite be£ Söabeortä auffteigenb, auf einem Sßfabe

jugänglicf) ift, ber linf§ tum bem Xf)iergarten, redf)t3

üon bem Wütßaä) begräbt toirb. Der 3ufammen=

^ang mit ben älteften Formationen mag fidfj bei 20

befferem SOßettet unb günftigern llmftänben auffinben

(äffen. geud&tc§ Wlooä unb ©eftrüpp, faule Stämme

unb gfelötrümmer toaren für biefjmal I)inberlid&; bodj

tonnte man mit bem (Mingen ber erften ^Beobachtung

nodfj immer aufrieben fein. 25
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9)lan entbecftc einen Qrelbfpat^ mit bunfelgraucn

fcf)iefrigcn Samellen, öon einer toeißen Üflaffe burdj=

jogen, mit beutlid)en eingeftfjloffenen Ouarätfjeilcn, unb

man glaubte fjier eine 33ertoanbtfd)aft mit bem Urgc*

birg au ernennen. Unmittelbar baran fanb ftdj fcfytoar^

grüner fdjtuerer Serpentin, fobann leichterer, fjeHer

grün, bur<f)3ogen mit $lmiantt), toorauf ber ^ec^ftein

folgte, gleidf)fall3 mit Slmiantt) burdfoogen, meift

fdjnjarjbraun, feltener gelbbraun.

£)ie DJlaffe be§ ^edjfteinä toar burdfjauS in kleinere

Xfjeite getrennt, babon bie größten ettoa fed&3 &QÜ

an ßänge betragen motten. 3ebe3 biefer ©tücfe toar

ringsum mit einem grauen, ftaubarttgen, abfärben*

ben Überzug umgeben, ber nidfjt ettoa als SBertoitterung

in ben ^ßedfjftein Ijineinbrang , fonbern nadj bem 2lb=

toafdfjen biefen glä'ngenb n>ie auf frifdt)em SBrudfje

fct)en liefe.

3m ©an^en fdn'enen bie Stüde be§ 5Pedt)fteinö ge=

ftaltlo3, Don nidfjt 3U beftimmenber , unregelmäßiger

gform; bodf) glaubt' idf) eine ^Inja^l au§toäblen ju

tonnen, toetd&e einen oterfeitigen , meljr ober loeniger

abgeftufcten, auf einer ni$t ganj tjorijontalen S3aft§

ruf)enben £)beli§f oorftcUte.

Da ber *ftaturforfdjer überzeugt ift, baß aEeä nadj

©eftalt ftrebt unb aud) ba3 Unorganif<f)e erft für un§

toafyren Söertf) erhält, toenn e§ eine mefjr ober toeniger

cntfdjiebene ^öilbfamfeit auf eine ober bie anbere Sßeife

offenbart, fo toirb man ifjrn öergönnen, audfj 6ei

©oct^cS ©crfc. II. Wbtl). 9. 93Ö. 5
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problematifdtjen grfd&einungen bie GJeftalt anzuerkennen

unb ba3, toa§ er überall oorauäfefct, audj im 3roeifel=

haften gaHe gelten ju laffen.

Dienstag ben 21. Sluguft.

Wadfjbem mir un§ benn fo umftanblidfj mit ben 5

einzelnen geläpartien befdt)äftigt, fo mödt)te roof)l eine

allgemeine lanbfcfjaftlidt)e
s
2lnftdf)t erfreulich fein; idt)

erholte baljer ba3 Slnbenfen einer 6paaterfaf)rt, bie

mir unter gefälliger Seitung be3 freunblid&en $au3*

toirtf)3, <§errn Don ähefede, fjödfjft genufjreict) unb 10

unterridtjtenb geroorben.

®% mar feit Monaten ber jtoeite gan«j tooEfommen

reine, Weitere borgen; mir fuhren um 8 Uljr an ber

Dftfeite beä £t)ale§ bie Sepier Gfjauffee hinauf, tocldfje

an bem rechter §anb anftcljenben ©nei§ fjergeljt. 60= 15

gleich am @nbe be§ 2Balbe8 auf ber §öf)e jeigte fidfj

fruchtbarem @rbreid(j unb eine glädfje, bie 3unäd&ft

eine 9lu3ftdf)t in ferne ©egenben oerfpracfj. 2Bir

lenften redf)t§ auf §of)borf ju; l)ier ftanb ber *8erg

^obljora linfä uor unl , iubem mir redt)tS bie SBeite 20

bc§ fidt) ofttoärtS erftrecfenben ^ilfner Greifes über=

faf)en. Verborgen blieben unä ©tobt unb <5tift £cpl.

2lber nun öffnete fidf) gegen ©üben eine unüberfefjbare

gerne, roo bie Ortfdjaften §abaflabra unb 9ttillifdfjau

3uerft in bie klugen fielen ; roie man aber weiter t>or= 25

riidfte unb fidt) gegen 6übroeft ungefyinbert umfaf),

tonnte man bie Sage bon *pian unb $uttenplan be*
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merfen; Sürrmaut ^ctgte ftdj, unb ba§ ©ergtocrf

£)reif)a(fen toar auf ben jenfeitigen £>öljen beutlidj 311

erfennen. £>ie fcottfommen toollenlofe Sltmofpljäre

lieg, tuenn aud) burdj einigen §öfjeraudj, bie gan3c

5 ©egenb bis an ifjre testen ©rä^en überbauen, ofjne

ba§ irgenb ein augenfälliger ©egcnftanb fid^ f)ie ober

ba Ijertoorgetljan fjatte.

$>a§ gan^e überfefjbare ßanb ift anjufefjen als

£üget an ,§ügel in immer fortbauernber SBetoegung.

10 §öt)en, 5lbt)änge, glädjen, feine3toeg£ fontraftirenb,

fonbern ganj in etnanber übergeljenb; bafjer benn

2öetbe, SBiefe, grudjtbau, äöatb immerfort abtoedjfeln,

3toar einen freien frofjen SBIicf gctoäfjren, aber feinen

entfdjtebenen <£inbrucl fjinterlaffen.

15 *8et fotdjem ^InblicC toerben toir nun in'3 eilige*

meine getrieben unb finb genötigt, SBöfjmen, toenn

toir ba§ ©efeljene einigermaßen begreifen toollen, un§

aU einen taufenb* unb a&ertaufenbjäfjrigen S5innen=

fee 3U benfen. ©ier fanb fid) nun tf>eil3 eine fteilere,

20 tfjeilS eine fanftere Untertage, toorauf fidj nadfj unb

nadj bei rücftretenbem Söaffer ©djlamm unb 8djlic£

abfegte, burdj beren £>in= unb SSMebertoogen ein frud)t=

bare§ (5;rbretd) fidj Vorbereitete. £fjon unb ®iefeterbe

toaren freilief) bie .^auptingrebien^ien, tote fie in biefer

25 ©egenb ber leidjt bertoitternbe ©nei§ ^ergibt; ba aber

toeiterfjin fübtoärtS, an ber ®rän3e ber Sdjieferbilbung,

ber frühere $alf fdjon tjerbortritt , fo ift audj im

ßanbe eine fernere 9ttifdjung 3U öermut^en.

5*
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3n fetner Slbgefchloffenheit bilbet Söhnten oon

biefer Seite einen gan3 eignen ^Inblirf: ber Sßilfncr

$rei3, toie ich ihn heute gefehen, erfd^ctnt al§ eine

fleine SOßelt beßfjalb gana fonberbar, toeil ba§ in

mäßigen ,$öf)en gegen etnanber fich betoegenbe (5rb=

reich äßälber unb gruchtbau, äöiefen unb SOßeiben

burcf) einanber unregelmäßig bem 2Iuge barbietet, fo

baß man faum ju fagen toüßte, inwiefern §öf)en ober

liefen auf eine ober bie anbere äßeife öortheilhaft be*

nutjt feien.

2)ie burdjauä quellreichen £)öhen, bie nicht toeniger

ioafferführenben Vertiefungen geben au mancherlei

leieren Gelegenheit, bie fidfj tf)eil3 3ur 3?if$crei, theilä

ju technischen Unternehmungen reichlich ^erbieten, unb

tt>a3 fonft alles noch au3 folgern ßufammenhrirfen

entfpringen mag.

2luf unferm heutigen 2öcge fonnte man abermals

bemerfen, h?a§ für aüe (Segenben gilt, baß atoar bie

höheren, urbar gemachten S8erg= unb §ügelflächcn ju

einem mäßigen gruchtbau Gelegenheit geben, baß

aber, fotoie man tiefer hinflbfommt, ber SSortheil fo«

gleich bebeutenb toächft, tote fich an bem fehr fchön

ftehenben äöinterforn unb bem toohlgerathenen , in

bie SBlütfje tretenben ßein toahrnefjmen ließ.

3u bemerten ift auch ^cr oct Gonfßct ftimatifcher

breite unb gebirgifcher §öt)e; benn biefe ©egenb, bie

toir heute bei höflichem 6onnenfchein burotogen, liegt

noch e*toa§ füblicher al3 granffurt am *Dtain, aber



Marien bnfr. 09

fTetttd> biet ^ofjer. 2)enn ba§ Stift ift 2172

!J)arifer gufc über ber DJteereäffädje beregnet, unb am

geftrigen ganj Reitern atoanjigften Sluguft ftanb ba§

SLfjermometer Wittags auf 13, ba§ Barometer aber

s auf 26.5. 1, auf einem ^ßunete, tooljin es Dom 9ld)ts

äeljnten an fd)toanfenb geftiegen, unb bon bem e» ben

(Sinunbatoanaigften 9tadnnittag3 fdjon toieber Ijcrab=

gefunten tt)or. 2öir loffen biefeä bebeutenbe Steigen

unb gallen tjiebei tabettartfd) abbrutfen unb fügen

io 3U Weiterer Söetradjtung ben Barometer* unb £f)crmo*

meterftanb auf ber ^enaifdjen 6terntoarte fjinju.

s
2l uguft.

©tift Zepl

%a$. Gtunbc. »arometcr. Xficimomctor.

15 18. 2Iug. 5lbenb§ 7. - 26. 1. 9. — 14. 3.

19. ftrü^ 6. — 26. 2. 4. - 10. 6.

litt. 12. - 26. 3. 2. - 12. 7.

3. - 26. 3. 12. 8.

2lbenb§ 7. — 26. 3. 3. — 11. 9.

20 20. 6. - 26. 3. 9. - 5. 4.

litt. 12. - 26. 5. 1. — 13. —
9ladfmt. 3. - 26. 4. 10. — 13. 7.

2Ibenb3 7. - 26. 4. 10. - 13. 4.

21. Srriif) 6. - 26. 4. 4. — 6. 7.

25 litt. 12. — 26. 4. 8. - 15. -
ftatfjm. 3. — 26. 3. 7. - 16. 2.
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3cna.

lug. 5iunt>c. Barometer. Xfjcrmomctcr.

18. Slug. Slbenb* 8. — 27. 9. 4. — 14. 0.

19. — SRorg. 8. — 27. 10. 7. — 13. 2.

— — ftadjm. 2. — 27. 11. 4. — 17. 0. s

19. 2lug. «benbS 8.-28. 16. 5.

20. — 2ttorg. 8. — 28. 0. 2. - 9. 0.

— — Watym. 2. — 28. 0. 5. — 19. 5.

— — «benbd 8.-28. 13. 8.

21. — *Diorg. 8.-28. — 11. 0. io

— — Statyn. 2. — 27. 11. 8. — 21. 0.

— — %benbd 8. - 27. 11. 6. — 14. 4.

$lu§ bieten ^Beobachtungen auf ber Stern= *ortfcr su&.

toarte 3[ena folgt ihre £öl)e über

ber Stteereäftäche 374. 4. is

9tod) öorläufiger ^Berechnung obenftehenber

beiben Tabellen liegt ba§ Stift Ztpl

hö^cr alä 3eno 1601. 6.

9Ufo betrüge bie §öf)e beä ©tiftä über ber

SJceereäfläche 1976. — . 20

ftach 2Uoi§ 2)aöib in feinem §eft: $e*

ftintmung ber ^ßolhöhe be§ €>tift§

£ej>l, betrüge beffen §öhe über ber

9)tecre3fläche 2172.—.

SBeldjeS eine £)ifferena gäbe öon . . . 196. — . 25
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Söelcfje ftct) tüo^l in ber fjolge Bei fortgelegten,

•mefjr conformen Beobachtungen au§glcia>n toirb, 06

Xoix fcfjon unfere Eingabe öon 1976 5ßat. gufc für

fixerer polten Urfache haben.

9Jitt SBebauern füllen toir unä ^ier burdf} bie

£Öogen3afyI ermahnt, öon einer erfreulichen Socalität,

einem intereffanten ©egenftanb unb guter ©efcflfcfjaft

2tt>fchieb au nehmen, äöenn toir auch unfern fiefern

10 überlaffen, öon her ^Rarienbaber Örtlichfett, ben fSox-

3ügen ber bortigen Anlagen unb Einrichtungen, bem

fjeilfamen (Sintoirfen ber 2ßaffer4 unb toa3 öon bort*

r)er fonft ju erfahren toünfdfjenStöertfj ift, fi<h buref)

mehrere fytbon rjanbelnbe fleinere unb größere §efte

15 unterrichten, fo ^dtte ich 00(h utnftänblicher unb

bantbarer gebenfen fotlen, toie fer)r ich in meinen

geologifchen ßtoeefen öon öielen Seiten fyx geförbert

toorben.

Unter Sßergünftigung be§ §errn Prälaten $eiten=

20 berger tourben mir öom £>errn Subprior, bem 21 n=

orbner unb 2luffeher be§ im Stifte %tpl neu errichteten

*nttneralienfabtnett§, mehrere böfjmifche Seltenheiten

verabreicht, £err ©raf Sternberg t)at mich burch

feine beiben £>efte ber öortoeltlicfjen Qflora, toie nicht

25 Weniger burch bebeutenbe (Sjemplare ber in ben $of)len=

merfen gefunbenen Sßflanaenabbrücfe geehrt unb be=

glüdtt. $err $rei3h<uiptmann Sörctnl ju Hilfen

Digitized by Google
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toerfaf) midj reidjüdj mit ben (Stfenfteinen Don föofi=

jan, mit auSgejeidmet frönen SOßabettiten unb anbern

intereffanten ^flineralförpcrn. £)ie Jerxen ©raf

tölebeUberg, SBaton bon Srefecfe, ©rabl unb

£>eibler liefcen e§ an Beiträgen nidjt ermangeln, unb 5

gern geben!' idf) aud) einiger Bergleute unb Stetnar*

beiter, bie mir mand)e§ 3Bünfif)en3toertlje jutrugen.

£er Verfolg be3 mit ber 84ften Kummer abge*

brodjenen $atalog£ fc)irb fünftig föeifenbe unb (Sur=

gäfte auf gar manchen intereffanten gunb aufmerfen 10

laffen.
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SOßenn ber 9kturforf<f)er fein $edf)t einer freien

33efdEjauung unb ^Betrachtung behaupten roitt, fo madf)e

er ftdf) 3ur Sßflidfjt bie Siebte ber 9tatur $u fiebern;

& nur bo mo fic frei ift, toirb er frei fein, ba tr»o man

fte mit 9Jccnfd(jenfafcungen binbet, tüirb aud) er ge=

feffelt toerben.

<£in3 ber größten föedfjte unb SBefugniffe ber 9latur

ift: biefelben 3roecfe buref) öerfdffiebene Littel erreichen

10 ju fönnen, biefelben (£rfMeinungen burdj mancherlei

^üge 3U ocranlaffen. 9tadfjftefjenbc3 bleue 311m

SBeifpiel.

6djon im 3>afjre 1822 mürben bie 9caturfreunbe,

bie fidf) im *Dtaricnbab geognoftifdf) befestigten, auf

w ben (Sinflufj fjingehnefen, meldten bie bort fo ftarf

toirfenben 2)unftarten felbft auf ba§ Urgeftein au§=

übten, inbem fie einige Xt)etle beffelben oöllig au»=

unb aufarten, anbere unöcränbert ftefjen ließen unb

fo ein löchrige», oft blafenartigeS ©eftein barftetften.

20 fjelbfpatt) unb ©Ummer mar e§ eigentlich , ben fie
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fetnbfclig befjanbeltcn, felbft bie 5l(monbinc blieben

nicht auägcfchloffen , bcr Quat'3 inbeffcn blieb feft,

ftarr unb unberührt.

3m 3>af)re 1823 beamtete man bcrglcid)en $or=

fommen genauer; man oeranlajjte eine Sammlung, 5

todtyc fcf)on an unb für fiel), befonberS aber mit bem

unberfehrten Originatgeftcin in SBergleichung gebracht,

fjbchft merftoürbig ift. die aufgelöf'ten Zfyih nähern

fich ber ^orjeUanerbe, bafjer bie (Sjemplare, inbem

auch ber duarj toeife ift, meiftentheilä ein IjeUeS 2ln= 10

fefjen fyabm. der Katalog oon bem oorliegenben ©e=

ftein bilbete fiel) folgenbermafcen

:

durch baä ©a3 be»3 9Jcartcnbrunnen§

angegriffene^ ©runbgebirg.

1) ©roblörniger ©ranit mit fchtoaraem ©limmer. 15

2) geinförniger ©ranit.

3) geinförniger ©ranit mit fcfjiefriger Xejtur.

4) 6in 6tücf Don mittlerm Äorn.

5) Cuarjgang, tooran bie Sutten be§ {Jclbfpat^S

nod) 3U fct)cn. 20

G) ©ranit, too ber £uar<j übertoiegenb toar.

7) drei Heinere Dergleichen.

8) ©nete bon mittlerm $orn.

9) 2)e6gleid^en ettoaS gröber.

10) dergleichen noch gtbber $orn. 25

11) ^Beinahe bajfelbe, nur feiner.

12) dergleichen gan$ leicht.
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:Keci)t unb yfti<!k)t. 75

13) $>eßgleidjcn t»on bem atterfcinften.

14) §ornb(enbc mit SUmanbinen.

15) ©efunbe§ ©eftein, nur t>on außen angegriffen.

16) $eßg(eid)en mefjr, unb fdjon jellig.

17) $eßgleidjen, beinahe gan3 aufgejefyrt.

18) ©an§ 3eflig, bie 9Umanbinc nur wenig bc=

merfbar.

19) Sin fkinel Stücf, mit nodj aufftfcenben 511=

manbinen.

20) SBöttig bimfteinartig, ofjne $enn3cid)en be3

Driginalgefteinä.

21) (Sin bem ©limmerfdjimmer bcrroanbteä ©e--

ftein, mit großen SUmanbinen, bie im gefunben $u=

ftanbe aU fdjtuaqe Sßuncte fid>t6ar finb.

22) 2lu3gefreffener ©neiä, öon ber redjtcn Seite

ber Straße nad) Xepd.

23) ^orp^rartigeg ©eftein, aU ©angart im ©ra=

nit öorfommenb, roo bloß bie feinen ©änge öom Ouaq

ftcfjen geblieben.

24) SBefonberc Slufmerffamfeit öerbient ein 3eUiger

duarj, beffen (Sntftefjung baburdfj beutlicf) roirb, bafe

man fefjen fann, roie ba3 ©a§ tfjeilroeife ba£ in ben

3roifdjenräumen no<$ f)ie unb ba fict)t6are (Sifen auf«

gelöi't unb weggenommen fjat.
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$er tfammerbüfjl (§ügel), fonft audfj ber £ammer=

Berg, f)at feinen tarnen oon einem benachbarten 3öalb=

bejirle unb einer bortigen Anlage toeniger §aufer,

bie Cammer genannt. (St jetgt fiel), toenn man Dort 5

fjranjenbrunn naä) (Sger geljt, cttoa eine fjalbe Stunbe

red)t§ t»om SBege, toirb fenntlid) an einem offenen

Shiftljäuädjen auf feiner 4>öf)e unb merftoürbig burdj

bulcanifcfje ^ßrobucte, au§ benen er befielt. Ob fie

ed>t= ober pfeubooulcanifd& feien, fann bie grage ent* 10

ftcfjen; aber man neige fid) auf tneld^e Seite man

toitt, fo toirb bei biefem g?atte toegen befonberer Um*

ftänbe mandjcä problemattfdj bleiben.

2Öir gäben 3U unferer 2)arfteHung gerne ein Tupfer

unb legten bdbn eine Sammlung jum ©runbe. S)enit i5

tüenn man gleid) mit SBorten oiele§ leiften fann, fo

ift e§ bodfj toofjlgetfyan bei natürlichen fingen, bie

©adfje felbft ober ein SBtlb oor fiel) 3U nehmen, inbem

baburdfj jebermann fdfjneller mit bem belannt toirb,

toooon bie Üiebe ift. 20

3nbeffen ob un§ glcidt) r)icr beibel abgebt, fo un=
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terlaffe iä) bodj nidjt, tiefen Sluffatj mitaut^cilcn.

Sßorgänger gefjabt Mafien ift immer öortfyeilfjaft,

unb fo benufcte autfj id) fpäter bie Scfjrift bc£ öer=

etoigten öon So in. ^ir fefan aufmerffamer, rocnn

5 oon un£ geforbert roirb §u fefjen, toa» Jene gcfeljen

fyaben, unb cä ift immer fcfyon genug, wenn einer

ftefjt, toa§ ber anberc fal), ob er e3 gleich öiettetdjt

anberä fiefyt. 2Ba3 ba§ 2)enfen unb deinen betrifft,

fo ift über foldje ©egenftänbe o^ne^in feine Ü6erein=

10 ftimmung 3U erwarten.

2ßie Diele 9laturfreunbe befugen jäfjrlid) bicfe <$e*

genbcn, befteigen biefe rounberfamc 9ftittelt)öf)e, unb

oime große Sdfjtoierigfeit toerben fte, nadj Anleitung

be3 beigelegten Seraeidjniffeä , eine Sammlung ju=

is fammentragen, öielleidjt öottftanbiger aU bie unfrige.

33efonbers empfehlen mir ifmen bie Hummern 1 1 bis

14 aufanfügen. Sebeutenb unb redjt ausgezeichnet

ftnb fte feiten ; aber baä ©lütf begünftigt ben leiben*

fdjaftlicfjen, unermüblidfjen Siebljaber.

20 £äßt fid) S5öl>men al§ ein großes Stjal anfefyen,

beffcn Sßaffer bei $lußig abfließen, fo fann man ben

©gerbiftrict als ein fleincreS benfen, toeldje» burdfj

ben gluß biefe§ 9iamen§ fidj feiner SBaffer entlebigt.

SBetradjten mir enblid) bie ©egenb, öon ber aunäcfjft

25 fjier bie föebe ift; fo erblicft unfre (SinbilbungSfraft

gar leicht an ber Stelle be§ großen granjenbrunner

9ftoor§ einen öormaligen ©ebirgSfee, umgeben öon

Mügeln unb roeiterfjin öon Sergen, beffen gegenwärtig
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noch nicht oöllig auSgetrocfneter Soben mit einem

Torflager Bebeeft , mit mineralifcfjem ^llfati unb an=

bern djemifdjen SBeftanbt^eilen burcfjbrungen ift, in

tüeltfjem fich mancherlei ©aparten häufig enttoicfeln,

toooon bie fefjr lebhaften unb gehaltreichen mineralifchen

ßuellen unb anbere pf)l)fifcf)e Phänomene ein oou%

ftänbtgeä 3eugni& ablegen.

2)ie öügel unb ©ebirge, toeIdt)e biefe 9Jtoorflächc

umgeben, finb fämmtlich au3 ber Urzeit, ©ranit mit

großen gelbtyathfrt)ftallen , bem $arl§baber ähnlich,

fiubet fich junächft Bei ber (£infiebelei bon ßiebenftem.

6in feinförniger mit gleichgemachten feilen , ber

oor§üglich 3um Söauen benufct toirb, bei ^ohefjäufel.

sticht toeniger bricht ©neiä Bei föoffcreit. $lu§ ©lim*

merfdjtefer jebodt), ber unä tjier befonberä intereffirt,

befteht ber dürfen, toelcher ba§ granjenbrunner 9)coor

t»on bem ©gertljale fdjeibet. 2lu3 ber Verbitterung

biefeä ©efteinS entftanb ber ©oben ber meiften Qfelber

biefer fanften 9lnfjöhen; be&toegen man auch aHent*

halben Überrefte Don Duarj finbet. $ie £of)le hinter

Sirefenhof ift in ben ©limmerfdfjiefer eingefchnitten.

2luf biefem föücfen, fanft boefj entfcfjieben erhoben,

einzeln unb abgefonbert, liegt ber Don allen Seiten

her gefehene $ammerbühl. Seine Sage ift an unb

für fief) fdfjon hoch/ unb um fo bebeutenber toirb bie

^luöftdtjt auf feiner §öt)e.

9ftan oerfefce fich in bai offne ßuftfjäuächen, unb

man finbet fich in einem $rei3 näherer unb fernerer
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§ügel unb ©ebirge. 3m 9torbroeften f)at man bic

regelmäßigen frönen unb Reitern ©ebäube gvanjen«

brunn§ cor fidj. SBte man fid) nadj ber regten

toenbet, erblicft man über einer roeiten, roofylbebauten

» unb bewohnten Sanbfdjaft, in ber gerne ben fädjftfdjen

gidjtelberg, bie $arl§baber $erge; fobann näfjer bie

weit umtjerleucfjtenben Stürme oon 9flaria (Mm,

bann baä Stäbtdjen $önig8roart, roofyin ju ba§ Woox

feinen Slbflufe nacf) ber (Sger nimmt; ba fjinter ben

10 $önig3roarter 33erg, weiter ofttoärts ben Xitfberg, roo

ber ©limmerfdjiefer mit ©ranatcn fidj finbet. Unge*

fefyen in ber liefe bleibt bie Stabt (Sger; audfj ber

3flu6 seigt ftdf) nicfjt. Über bem Xfyale hingegen, baä

er einfdjneibet, ftef)t ba3 Softer 6anct 2lnna auf

15 einer anfefynlicfjen <£>öfje, auf roeldjer fd^öne gfelbfrüdjte

in bertoittertem ©limmerfdjiefer gebaut werben. §ier=

auf folgt ein toalbberoadfjfener 23erg, ber eine (*in=

fiebelei perbirgt, in ber gerne treten fobann ber f&at)*

reutfjer gidjtelberg unb bie 3Bunfiebter 33ergc fjeroor.

20 |>eimärt£ fiefjt man fobann ba§ Stftfofj §of)berg;

oöttig im Slbenb ben $appelberg, mehrere 9lnfteblungen,

Dörfer unb Sdjlbffer, bis fidj benn burd) bie Dörfer

Dber= unb Unter -Sofjma ber $rei§ roieber an gran=

3enbrunn anfd^Itcfet.

25 2Bir befinben un§ alfo auf bem ©ipfel eines läng*

listen nacften §ügel3, ber fid) öon Sübtoeften nad)

9lorboften jieljt; ringä umfjer läuft er gegen feine

SSafe fladj au3; nur ift bie Söeftfeite fteiler. (*bcn
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biefc§ fladjc Auslaufen madjt feine SPeriprjerie unge=

luife; boef) fann man fie über 2000 Stritte annehmen.

Xic Sänge bed
s
Jtücfens Don bem SuftfjäuScfjen 6t» an

ben ^ofjltoeg, in roeldjem no*} fcfjlacfige Spuren ju

finben finb, beträgt 500 Stritte, ©egen Sänge unb *

breite ift bie Spöfje gering ; bic Vegetation beljüft ftet)

bürftig unmittelbar auf oerroitterter Belade.

©ef)t man oon bem Sufttjäuädjen ben dürfen gegen

Worboften (jinnb, fo trifft man foglcid) auf eine fleinc

Vertiefung, bie offenbar t»on 9flenfcf)enf)änben au»ge= 10

graben ift. £at man auf bem fanften $lbf)ang etwa

150 Schritte jurücfgelegt , fo gelangt man an bic

Stelle, too aum ©ebrauef) be3 ßfjauffeebaueS bie Seite

bcö £)ügel§ aufgegraben, eine gro&c Waffe toeggeförbert,

fein ^nnreö aufgefcfjloffen unb für ben Vctracrjter ein 15

bebeutenbeä Profil gewonnen roorben. £)er £)urcf)=

fd)nitt ber fiefj fjier beobachten läßt, fann an feiner

l)öd)ftcn Stelle etroa 30 gfug fjoef) fein. §ier aeigen

fief) Sagen oulcanifcfjer 5ßrobucte, regelmäßige Sagen,

toelcf)e fanft, boef) ettoa§ mefyr als ber §ügel nact) 20

^orboften abfallen unb eine geringe Neigung bon

Süben nacr) Horben Ijaben. Sie finb an fjarbe oer=

fdjteben, unten fcfjtoarj unb braunrot!)
;

t)ö^er nimmt

ba3 SBraunrotfjc überfjanb, tociter fn'nauftoärtä jetgt

fidt) bie Qfarbe roeniger ausgebrochen ; ba too fie ftet) 25

ber Cberflädjc nähern, aiefjen fie fiel) in » ©raulicfjgelbe.

«Ööcfjft merfroürbig ift an biefen fämmtlidjen 8a=

gen, baß fie fo fanft abfallen, bafe fie ofjne eine $lrt
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t>on SBetoegung ober Unorbnung ganj rufjig auf einan*

ber folgen, bajj fie eine geringe §öf)e fjaben: beim

man fann auf bie 30 §ufj, toeldje ba§ ©ange be=

trägt, orjne genau auf ©djattirung au fetjen, bequem

5 it)rer oiergig gäfylen.

$)ie Steile au§ toeld)en biefe Sagen befielen, finb

burdjauä lo|e, oon einanbet abgefonbert, nirgenbS eine

compacte aufammenrjängenbe klaffe. 2)a3 geböte unb

feltenfte 6tücf, ba3 man barin finben mödjte, toirb

10 toenig über eine (SHe betragen.

*Iftandje Steile biefeS tounberbaren ©emengeä

geigen iljren Urforung gang beutlidj. So finbet man

t)äufig genug ©limmerfdjiefer an fjarbe unb fjform

Dötttg unoeränbert, balb fefter balb mürber. 3>n ben

15 ofcern Sagen trifft man benfelben öfter aU in ben

untern gerottet an.

Seltner finb jebodj folctye ©tücie, toeldje oon einer

leid&tflüffigcn garten Stfjlacfe gum Xtyil umgeben finb.

33ei einigen biefer 2lrt fd)eint ber Stein felbft ange*

20 griffen unb sunt Xfyil in ©djmeljung geraten. 9UIer

biefer ©lünmerfdjiefer tft, toie gefagt, ber §orm na$

unoeränbert; e§ geigt fid) feine Slbrunbung, ja faum

eine 5lbftumj)fung. S)ie Sdjlacfen bie auf ifnn auf«

ftfcen, finb fo fdjarf unb frifet}, aU toenn fie eben erft

25 erfaltet toären.

©letdjfalltS ^imliä) fdjarffantig finb bie Steile

be§ ©limmerfdjicferS, bie enttoeber einjeln ober in

mehreren Stüifen, oon fefter Sd&lacfe oöEig einge*

©octfce* «Berte. II. »btlj. 9.8b. 6
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fcä&loffcn, gänzlich überfdjlacft finb. §ierau§ entftehen

bie Äugeln, bie ftdj toietoohl feltner finbcn unb beten

gform un§ oerführen fönnte, fie für ©efdjiebe au

galten. Vielmehr aber hat fidj bie Schlade um einen

fremben ßern confolibirt unb mehr ober toeniger regele 5

mäßig fugeiförmige Körper geoilbet.

3[n ben oberen Sagen, befonberä ben rothen, finbet

ftdj ber ©limmerftiefer gerötljet, mürbe, zerreiblidfj

unb toohl gar in eine fehr zarte, fettig an-jufüljlenbe,

rotlje X^onmaffe oertoanbelt. 10

S)en Slntfjeil be§ ©limmerfd)iefer§, ben Cuarz,

finbet man gleid&fall! unberänbert, metftenä öon außen

roth, toeldje garbe fidj in bie Klüfte hineingezogen

^at. Wort) öerbunben mit bem ©limmerjchiefer lommt

er überfölacft bor, toeldjeä bei ben abgefonberten 15

©tücfen nic^t ber gaU ift.

Nunmehr toenben toir unfre 9lufmerffamfeit zur

üollfommnen Schlade, toclihe oöllig burdjgefdjmolzen,

ziemlich leicht, fdjaumartig aufgebläht, breiartig ge-

floffen, oon außen uneben, fdjarf unb boller Höhlungen, 2o

intoenbig aber öftere bitter ift. 9lu3 ihr borzügltd)

befteht ber ganze §ügel. 9flan finbet fie in einzelnen,

für fith fertig getoorbenen , abgefdfjloffenen Stücfen.

2)ie größten öon einer (Slle unb brüber finb feiten;

bie fpannenlangen fladfjen berbienen 9Jhtfterftütfe ju «

fein, fo toie bie fauftgroßen, unregelmäßig geballten.

2111c finb fdfjarf, frifdj, bollftänbig al§ toenn fie fo

eben erftarrt toären.
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^tnabtoärtä finben fie fidfj tum allen ©rößen unb

Verlieren fid(j enblicfj in'§ Staubartige. 2)iefe3 lefcte

füllt alte Storiföenräutne au§, fo baß bie gonje Waffe

3toar lofe aber bidjt auf einanber liegt. $)te fd)toarae

5 garbe ift bte getoöfynlidie. 5ludfj finb bte Scfjladfen

tntoenbig alle fa>ara. £>ie DHöt^c toeld&e fie man<*)=

mal toon außen überaieljt, fdfjeint ftdj t>on bem ge*

töteten, in eine S£l)onmaffe berä"nberten , leidet auf

löältdjen ©Itmmerfdjiefer heraufabreiben, ber in ben

10 rotten ßagen Ijäuftg ift, in toeldjen audj lofe (£onglo=

merate bon gleitet garbe borfommen.

2llle biefe Körper finb leidet au getoinnen, inbem

jeber einaelne au§ ber Waffe IjerauSgeaogen Serben

fann. $)ie SBeobadfjtung iebod) unb Sammlung fjat

i5 einige Unbequemlid^feit unb ©efaljr; inbem man näm=

lidf) tum SBe^uf beä ßljauffeebauä bon ber Waffe unten

toegnimmt, fo ftüraen bie obern Steile nad), bie SÖßänbe

toerben fteil unb über^ängenb, babei benn ber ein=

ftrömenbe ülegen große Partien 3U nahem Sturae t>or=

20 bereitet.

2luf ber Oberfläche be§ £>ügel§ finb bie ©d)la(fen

alle ton bräunlidjer garbe, toeldfje auch aiemtid) in'£

innere ber fleineren ©tücfe einbringt. S)a§ äußere

ift burc^auä ftumpfer unb toürbe auf eine anbere 5lrt

25 öon Sdfjmelaung beuten, toenn man nid)t biefe 2lb*

ftumpfung, fo toie bie garbe, ber Söttterung
, toeld&e

^ier feit unbentlicfjen Seiten getoirft, aufd&retben

müßte.

6*
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€b nun g(eid& in allen biefen Sd&latfen ftdj t^r

Urfprünglidf)c3 oöllig §u oerlieren fd&etnt; fo finbct

man bod& burdfjauä felbft in bcnen toeldfje oottfommen

gefloffen ftnb, ton bcr untcrften bt§ aur oberften

Sdjidjt, beutlid&e Stüde oon ©limmerfdfjiefer unb s

Duarj unoeränbert
;
baß man alfo an bem Material

raorau£ fie cntftanben nidfjt stocifeln fann.

Sßerfefcen mir unä nunmehr in ba§ 8uftl)äu§<ijen

3urücf unb begeben un§ öon oben herunter nadfj ber

©übtoeftfette; fo 3eigt fidf) ein gtoar äljntidjjeä, aber 10

bodj in einem getoiffen Sinn gana entgegengefefcteS

©eftein. 2)ie Sübrocftfeite ift im ©ansen abhängiger

als bie Dtorboftfeite. inwiefern fie ftöflartig fei, lägt

fid(j nid&t beurteilen, toeil ln'er feine Entblößung ftatt

gefunben. hingegen fteljen befonberä gegen Süben große i*

QfelSpartien ju üage, bie fidfj in einer 2)irection öon

bem fjöd&ften $uncte beS $ügel3 bis an ben guß be§-

feiten erftretfen. 5Dtefe fjelfen finb öon jtoeierlei 5lrt:

bie obern nodfj ööllig fdfjlaefenälmlid(}, fo baß bie ein^el*

nen Steile öon jener erftgemelbeten oberften braunen 20

fjlöjlage bem äußern Slnfeljn nadjj faum 3U unter«

fd&eiben finb, burd^auä poxbä, Jebodfj feineätoegeS fdfjatf

,

lüdfenljaft tüte au§ Sfttötd&en aufammengefefct. $)aß

biefeä jebodf) i^re urfprünglidfje 9latur fei unb feine 3lb»

ftumpfung obmalte, 3eigt fidfj in ben §öfjlungen unb

2ücfen, bie ftdfj tjeröortljun , toenn man Stüdfe öom

pfeifen trennt. £ier ift baä 3nnre bem äußern gleidj,

ba§ 3nnre to°#n fönc SSertoitterung hrirfen fönnen.
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2)er ^auptunterfdfjieb aber 3toifdfjen biefem aU

Qfete anfteljenben ©eftein unb allem bongen ift feine

größere fjeftiglett unb größere Sajtoere. So bröi*=

lidjt unb lofe e§ auäfterjt, fo fdfjtoer ift irjm ettoa*

* abaugetoinnen, ob e§ gleidj efjer 3U getoinnen ift at§

ba3 Qfotgenbe.

£)iefe§ liegt in großen fjfelämaffen am guße be§

£ügel§. 3n)tfa^en biefem unb ben borertoätjnten finbet

fidfj eine $Iuft, toarjrfdjeinlidj burdj frühere Stein*

10 brüdje entftanben. S)enn ber alte bieretfte ülfjurm

auf ber Gitabelle bon (5ger, beffen Erbauung tt»ot)l

in ben 3^iten ber Börner 3U fuä^en fein mödfjte, ift

au§ biefem Stein genauen; ja man finbet in bem

gegenwärtigen Reifen Ijier unb ba mehrere fiödjer in

15 einer föeifje, toeldfje auf ba3 (Sinfefcen bon gabet= unb

fammförmigen SDßerfaeugen Anbeuten, bie biefteidjt 3U

SBetoegung ber nädjftgelegenen Waffen bienten.

£)iefe§ untere ©eftein bon bem toxi fpre<f)en ift

ber Söitterung, ber Vegetation, bem Jammer faft un=

20 be$toinglidj. Seine Tanten finb nodfj immer fdjarf,

bie berfdfjiebenen Wooöüberjüge uralt, unb nur mit

tüchtigen SBerfyeugen ift man im Staube bebeutenbe

Xt)etlc babon 3U trennen. @& ift feiner unb feft,

ofyne jeboa^ auf bem Sfrudje burdjauä bidfjt 3U fein

*& £)enn ein großer Ztyü beffelben ift auf baä feinfte

poröä: beßtoegen and) ber frifdfjefte 28rud) rauff unb

unfd&einbar ift. 3>a ba§ feftefte unb bidf)tefte felbft,

beffen SBrud) ftd) uneben unb fplitterig 3eigt, t)at
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größere unb fleinere |>öljlungen in fidf), tote man ftdfj

felbft an fleinern ©tütfen überzeugen fann. 2)ie

garbe ift burdfjauS lidjtgrau, manchmal au§ bcm

Slaulidfjen in'3 ©elbltdfje übergeljenb.

Üladfjbem luir baäjenige, toaS un3 ber äufcere 6tnn 5

in bem gegentoärtigen galle getoafjr toerben läßt, um*

ftänblidfj unb beutlidfj oorgetragen, fo ift e3 natürlich,

ba§ toir aucij unfer 3nnerc§ ju $atb,e jieljen unb

öerfudf)en, toa§ Urteil unb (SinbilbungSfraft bicfen

©egenftänben toof)l abgetoinnen fönnten. 10

Söetradfjtet man bic Sage be§ $ammerbüljl3 oon

feiner eigenen §öf)e, ober bon 6anct Sinnen herunter,

fo bemerft man leidet, bafe er nodfj lange unter SQßaffer
*

geftanben, als bie Ijöljern, ba3 Styal umgebenben ©e=

birge fdfjon längft auä bemfelben fjeroorragten. ©teilen 15

toir un§ oor, toie fidf) bie SOßaffer nad^ unb nadj oer=

minbert, fo feljen toir üjn als 3nfel erfahrnen, um*

fpült oon ben ©etoäffern; enbltdfj bei toeiterm 6nt*

toeid&en be§ SQßafferS alö SSorgebirg, inbem er auf ber

•Worboftfeite mit bem übrigen föütfen fdfjon trotfen 20

jufammenfjing, ba auf ber Sübtoeftfeite bie Söaffer

beS (SgertljalS nodf) mit ben SQßaffern be3 gegentoär*

tigen 9ftoor§ einen ßufammenljang Ratten.

ginben toir nun bei feiner gegentoärtigen oöttigen

Slbtrotfnung eine bo^elte grfd(jeinung, ein glöjartigeS 25

unb ein gelSartigeä
; fo fpred^en toir billig oon jenem

juerft, toeil toir au feiner ßntfteljung baä Sßaffer

notljtoenbig §u £ülfe rufen müffen.
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<£f)e toir bodfj jur ©adfje felbft geljen, Bleibt unä

nodfj eine Vorfrage $u erörtern, ob her 3>nljalt biefeS

flöjartig fiefj aeigenben £ügel§ auf ber Stelle ent*

ftanben, ober ob er oon ferne Ijiefjer geführt loorben.

5 2Bir finb geneigt, ba3 ßrfte gu bejahen: benn e3

müßten ungeheure Waffen äljnlicfjen ©eftetneä in ber

^adjbarfdjaft ftdfj finben, toie bodfj ber f^atl nidfjt ift,

toenn biefer §ügel burdfj Strömungen Ijier fottte ju*

fammengetriefcen fein, ^ferner finben hrir ben ©tim=

10 merfajiefer, auf betn ba§ ©ange rufyt, nod(j unberanbert

in ben Sagen. 2)ie ^robuete finb alle fcfjarf, unb

befonberS ber umfd&latfte ©limmerfdfu'efer oon fo

gartem ©etoebe, bafc er alles borfjergängige Xreiben

unb Reiben ausfeiltest. 9ßi<fjt§ finbet man abge*

i5 runbet als jene kugeln, beren Äufeereä jebod^ mdfjt

glatt, fonbern raul) überfdfjlacft ift. 2BiH man &u

beren ßntfteljung eine frembe ©etoalt au &ülfe rufen;

fo finbet ja, bei toieberljolten ßjplofionen nodf) toirf*

famer Söulcane, ein foldfjeS SBallotiren an mannen

20 in ben Krater gurücffallenben Materien ftatt.

ßaffen hrir alfo tiefen §ügel an ber ©teile bie er

einnimmt oulcanifdf) entfterjen, fo finb toir toegen ber

flauen, flö^artigen Sage feiner Scijidfjten genötigt bie

3eit ber oöUtgen SOßafferbebecfung §u biefer <5podf)e

25 anauneljmen. $)enn alle (Sjplofionen in freier ßuft

toirfen mefyr ober toeniger perpenbicular unb bie 3U=

rüdEftürgenben Materialien toerben, too md§t unregel*

mäßigere, bod§ toenigftenS öiel fteilere <5d(jidfjten auf*
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bauen. 6|plofionen unter bem Söaffer, beffen Siefe

mir übrigens unbewegt unb rufjig benfen werben,

mfiffen fowoljl wegen beS SöiberftanbeS, au<f> toeil

bie enttoicfelte ßuft mit ©etualt in ber Sttitte fict)

ben 2Beg nadj ber £Ölje batmt, gegen bie Seite tret* *

ben, unb baS *Rieberftnfenbe wirb fid§ in flaueren

©dfjtdfjten ausbreiten. gerner 9c&en ung bie toortomt*

menben Umftönbe bie SSeranlaffung , ju bermutfjen,

bafc baS ©efdfjmoljene augenblicflidf} ejplobirt morben.

2)er untoeränberte ©limmerfdfjiefer , bie toottlommene 10

Sd&ärfe ber ©d&latfen, it)re 5lbgefdt)loffent)eit (benn

üon einem aufamment)ängenben ©efdfjmolaenen ift feine

Spur) fdfjeinen biefe 33ermutf)ung ju begünftigen.

gin unb btefelbe Söirfung mufc Don Anfang an

bis -JU böüiger Söoüenbung beS gegenwärtigen §ügel§ 15

fortgebauert Ijaben. 2>enn mir finben Don unten

hinauf bie ßagen ftdt) immer auf gleidfje SBeife folgenb.

ü£)a3 Söaffer mag entminen fein wann e§ toitt; ge=

nug eS lägt fid^ nidf)t bartljun, bafj nadfjfjer ettoa

nodj (Srjrfofionen in freier ßuft ftatt gefunben. 20

SSielme^r finbet man 9lnla§ ju bermutljen, bafj

bie 3flutt)en nodfj eine Zeitlang ben untern X^eit

beä £>ügel£ überfpült, ben auägefyenben Sfjeil ber

ßagen auf ben r)dcr)ften Runden Weggenommen unb

fobann nod^ lange ben gufe beS §ügete umfaült unb 25

bie letzteren Sd&lacfen immer weiter ausgebreitet, ja

3ulefct über biefelben, gan^ am Auslaufen ber fdt)iefen

tJl&d&e, ben burdf) bie SScrtoitterung beS umf)erftcfjen=
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ben ©Iimmerfdjiefer§ entftanbencn ßeljm barüber ge=

jogen, in toeldjem ftd^ !cine toeiteren Spuren \>uU

cantfdjer Sßrobucte ftnben.

(Sben fo fdfjetnt e3 un§, bafj bcx eigentliche tratet,

5 ber Ort toofjer bie (Sjplofionen gefommen, ben toir

füblid^ am gu&e be8 &ügel§ fudjen toürben, burdfj

bie ©etoäffer augefpült unb cor unfern Singen oer=

beeft toorben.

konnten toir auf biefe Söeife ben pjarttgen

io biefe3 §ügel3 einigermaßen in feinem Urfprunge t>er=

gegentoärtigen; fo toirb biefeS oiel fernerer, toenn

toir un§ ben felsartigen benfen.

Stetten toir un§ bor, er fjabe früher aU ber flö3=

artige e^iftirt, biefeS gfcISgcftein fyabe uranfängtidfj

i5 Bafaltä^nlid^ auf bem ©limmerfdjiefer aufgefeffen, ein

Xtyil beffelben Ijabe, burdfj oulcanifcf)e SBirfung oer*

ftnbert unb oerfdjmolsen , §u bem 3>nfjalt jener ftlty

läge mit beigetragen; fo ftefjt entgegen, bafe bei ber

genauften Unterfudjung feine ©pur biefeä ©efteinl

20 in gebauten Sagen fiäj gefunben. ©eben toir ifym

eine fp&tere ßntftefyung, nadjbem ber übrige §ügel

fdfjon fertig getoorben; fo bleibt un§ bie äöaljt, itjn

oon irgenb einer bafaltätjnlidfjen , bem SBaffer iljren

Urfprung banfenben ©ebirgäbilbung abzuleiten, ober

«5 tfjm gleichfalls einen bulcanifdjen Urfprung mit ober

nadfj ben Qflö^Iagen <}u geben.

Söir läugnen nidf)t, bafj toir un3 51t biefer ledern

Meinung hinneigen. Sitte öulcanifdfjen äöirfungen
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teilen ftdfj in CSjplofionen beä einaelnen ©efd&molaenen,

unb in aufammenljängenben (£rguf{ bed in großer

Wenge flüffig ©etoorbenen. SBarum fottten Ijier in

biefem offenbar, toenigftenS bon einer Seite, bul*

canifdfjen fjrolle nidfjt audf) beibe Söirfungen ftattge* *

funben fjaben? Sie fönneu, toie un§ bie nodfj gegen«

toä*rtig tätigen 23ulcane belehren, glei^eitig fein,

auf einanber folgen, mit einanber abloedjfeln, einanber

gegenfeitig aufgeben unb jerftören, tooburdfj bic com*

pHcirteften föefultate entfielen unb berfdtjtoinben. 10

3Ba§ un3 geneigt madfjt, audjj biefe gelSmaffen für

bulcanifdj au galten, ift iljre innere SBefdfjaffenljeit,

bie fidj bei losgetrennten Stüdfen entberft. $>ie obern

gleidj unter bem 8uftljau3d&en fjerbortretenben greifen i

nämlidO unterfdjetben fidfj bon ben ungeatoeifelten «

ecfjlacfen ber oberften Sdfjidfjt nur burdfj größere Qfeftig*

feit, fo lote bie unterften gelämaffen auf bem frifd£)e=

ften SSrudfje fid) raul) unb poröä aeigen. S)a ftdfj je»

bod(j in biefen Waffen toenig ober feine Spur einer

Slbfunft öom ©limmerfdfjiefer unb Duara a^ifit ; fo a>

finb toir geneigt $u bermutljen, baß nadfo nieberge-

funfenem SBaffer bie (S^plofionen aufgehört Ijaben, baS

concentrirte Qfeuer aber an biefer Stelle bie glöafdfu'dfc

ten nodljmalä burdfjgefd&molaen unb ein comjmctereS,

aufammen^ängenbere§ ©eftein Ijerborgebrad&t tjabe, too* 25

burd& benn bie Sübfeite be§ $ügel3 fteiler al§ bie

übrigen getoorben.

£>od& inbem toir f)ter bon erf)ifcenben SRaturopera*
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tümen forechen; fo bemerfen toir, baß toir un3 auch

an einer heißen theoretifchen ©teile beftnben, ba näm*

lief), too bex Streit atotf^en Sulcaniften unb *Rej>*

tuniften fich noch nicht gana abgefüllt hat. Söiefleicht

5 ift e§ baher nöthig auSbrfictlich au erflören, toaS fich

atoar bon felbft berfteht, baß toir biefem SSetfudj, unä

ben Urfyrung be§ ßammerbühlS au bergegentoärtigen,

feinen bogmatifchen SBerth beilegen, fonbern btelmehr

jeben aufforbern, feinen Scharffinn gleichfalls an

io biefetn ©egenftanb au üben.

lochte man boch bei bergleichen Bemühungen

immer toohl bebenten, baß alle folche SBerfuche, bie

Probleme ber 9totur au löfen, eigentlich nur Gonflicte

ber $)enffraft mit bem Slnfdjauen finb. 2)a§ 2ln*

15 flauen gibt un§ auf einmal ben bottfommenen SBe=

griff öon ettoaS ©eleiftetem; bie $)enffraft, bie fich

bod) aud^ ettoaS auf fich einbilbet , möchte nicht au=

rücfbleiben, fonbern auf ihre Söeife a^igen unb au3*

legen, toie e§ geleiftet toerben tonnte unb mußte. $)a

20 fie fich felbft nid^t gana aulönglidj fühlt, fo ruft fie

bie (KnbilbungSfraft au fmlfe, unb fo entftehen nach

unb nach folc^e ©ebanfentoefen (entia rationis), benen

baä große SSerbienft bleibt, unä auf ba§ Slnfctjauen

aurädauführen, unb unä au größerer Slufmerffamteit,

25 au bolltommenerer ginficht hinaubrängen.

©o fönnte man auch in bem gegenwärtigen SfaEe,

nach genauer Überlegung aller Umftanbe, noch manches

aur Slufttdrung ber Sache thun. mt ßrlaubniß be§
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©runbbefi^erS toürben toentge Arbeiter un§ gar balb

311 erfreulichen (Sntbecfungen bereifen. 2£tr höben

inbefe, toa§ 3eit unb Umftönbe erlauben toollen, bor*

auarbeiten gefugt, leiber bon allen SBüchern unb §ülf8=

mittein entfernt, nicht be!annt mit beut, toa§ bor &

un§ über biefe ©egenftänbe fdfjon öffentlich geäußert

toorben. 2ttö<hten unfre Nachfolger bieg alle! au=

fammenfäffen, bie Natur toieberholt betrauten, bie

23efdjaffenl)eit ber Steile genauer beftimmen, bie S9e=

bingungen ber Umftänbe fd^ärfer angeben, bie 5Jtaffe 10

entftfn'ebener beaeidjnen, unb baburefj ba§ toa§ ihre

Vorfahren getrau berbollftänbigen, ober toie man un=

höflicher jU fagen pflegt, berichtigen.

Sammlung.

£)te htcr aum ©runbe gelegte Sammlung ift in u

ba§ Kabinett ber mineralogifd^en Societat 3U iSJena ge=

bracht toorben, too man fie jebem Qrreunbe ber Natur

mit Vergnügen boraeigen toirb, ber fidj foldje übri*

gen§, toenn er ben $ammerbühl befugt, nach gegen*

toärttger Anleitung leicht felbft toirb berfdfjaffen fönnen. 20

1) (Sranit, fleinförnig, bon £ohehäufel.

2) ©neiä bon Noffereit.

3) ©limmerfcfjiefer ohne Duara, bon 2)refenhof.

4) ©limmerfdhiefer mit Quara, eben baher.

5) ©limmerfchiefer Nr. 3, burdj ba§ geuer be3 25

SPoraettanofenS geröthet.
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6) ©limmerfdfjiefer *Rr. 4, gleid&fattä im tyoitfüan*

ofen gerötet.

2Ran f)at biefen SSerfutf) angeftellt, um befto beut*

lidfjer au jeigen, bafj ber in ben ©d&idfjten bc§ $am*

s merfcergä beftnblid&e meljr ober toeniger gerötljete

©limmerfd£)iefer burdfj ein ftarfeä geuer gegangen.

7) ©limmerfd&iefer oljne £hiarj, au3 ben Sdjtd&ten

be§ $ammerberg§. ©eine fjarbe ift jebod^ grau unb

unöeränbert.

io 8) 2)erfelbe burdfj'3 ^orjeUanfeuer gegangen, too*

burdlj er rbtljlidfj getoorben.

9) ©erött)cter ©limmerfdfjiefer au§ ben Sdfjicijten

be§ $ammerberg§.

10) 2)efjgleid(jen.

i5 11) 2)ef$gleid(jen mit cttoa§ ©dfjlatfigem auf ber

Oberftödfje.

12) ©limmerfd&icfer mit angefd&lacfter Oberfläche.

13) Duara im ©limmerfdfjiefer mit angefdfjlacfter

Dberflädtje.

20 14) ©limmetfcljiefer mit öoEfommner Schlade

tt)eiltueifc überwogen.

SBebeutenbe ©tiiefe biefer %xi finb feiten.

15) Unregelmäßig fugelförmigeä umfdt)lacfte3 ®e*

ftein.

25 16) öuar-j tum außen unb auf allen Älüften ge=

rottet.

17) ©limmerfdfjiefer einem aerreiblidfjen Xljone ftdt)

ncüjernb.
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18) gfett anaufüfjlenber rotier Sfjon, beffen Ur-

forung nidjt meljr p erfennen.

19) 3fn ©djlatfe übergeljenbeä fefteä ©eftein.

20) £>ergleidjen nodj unfdjeinbarer.

21) SSotttotnntene ©djlacfe. 5

22) 5)ergteidjen Don aufcen gerötet.

23) 2)ergleidjen Don au&en gefaaunt, unter ber

Vegetation.

24) gefteS fctytacfenäljnlidjeä ©eftein öon ben 3fclö=

maffen, unter bem ßuftfyäuädjen. 10

25) fjefteä bafaltät)nlidje3 ©eftein, am grufee be3

Pßett.
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Äamtnerberg bei (Sger.

yRan toirb aud unferer früheren £arfteHung beä

$ammerberg§ bei (Sger ftd() toieber in'» ©ebädf)tnif$

rufen, toa% toix über einen fo totd&tigen 9taturgegen=

* ftanb geforodfjen, unb tote toir biefe §ügel^rl)öf)ung

aU einen reinen SMcan angefefyen. ber fidfj unter beut

9tteere, unmittelbar auf unb au3 ©limmerfdfnefer ge*

Bittet ljabe.
1

5113 idfj am 26. 5tyril biefeä 3aljre3 auf meiner

io föetfe nadfj $arl3bab, burdf) @ger ging, erfuhr idfj, öon

bem fo unterrichteten aU tätigen unb gefälligen .£>errn

^PoXigeiratc) ©rüner, bafj man auf ber gtädfje be§

großen, aum 23efyxf ber (Sfjauffeen ausgegrabenen

9taume§ be§ Äammerberger 2hilcan§, mit einem Scfjadfjt

15 niebergegangen, um <ju feljen toa§ in ber Ütefe ju

finben fein mödjte, unb ob man nidfjt bietfetdfjt auf

Steinfo^len treffen bürfte.

5luf meiner 9tödftefjr, ben 28. 9M, toarb idf) öon

bem toadern 9ftanne auf'3 freunblidjfte empfangen; er

20 legte mir bie furje <$efd(jidf)te ber 9Ibtäufung, toetdfje

bodj fd&on ftftirt toorben, nidfjt Weniger bie gefunbenen
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sJJHneralförper bor. 9ttan Ijatte bei'm 9lbftnfen oon

etwa l l
2 ßadfjtern crft eine ettoaä feftere ßaoa, bann

bie getoöljnlidfje völlig berfdjjlaifte , in größeren unb

ffeineren ©tüdten gefunben, al§ man auf eine lofe

röt^ltc^e 5Jtaffe traf, toeldfje offenbar ein burdfj'3 gfeuer s

beränberter fetner ©limtnerfanb fear. 3)iefer geigte

fict) tfjeilä mit Keinen Sabatrümmew bermifdfjt, tljeilä

mit Sababrocfen feft berbunben. Unter biefem, ettoa

ätoei Sattem Xäufe Dom Xage tjerab, traf man auf

ben feinften toeifeen ©limtnerfanb, beffen man eine 10

gute Partie auäförberte, nad&fjer aber, toeil toeiter

nichts 3U ertoarten fdfjien, bie Unterfudfjung aufgab.

Söäre man tiefer gegangen (toobei benn freilidj ber

feine ©anb eine genaue Sirorowunö erforbert Ijdtte),

fo toürbe man getoifc ben ©limmerfdfjiefer getroffen »

Ijaben, tooburdfj benn unfere früher geäußerte Meinung

Söeftätigung gefunben Ijätte. 33ei bem ganzen Unter*

nehmen hatte fidf) nur ettoa ein fingerlanges 6tücf ge*

gefunben, toeldfjeS allenfalls für 6tein!o^Ie gelten fönnte.

Üttan befpradfj bie ©ad)e toeiter unb gelangte bis 20

3ur §öf)e beS ehemaligen 2uftlj&uScf)en3; hier fonnte

man, bon oben herunter fdfjauenb, gar toofjl bemerfen,

ba& am gufee beS |>ügelS, an ber 6eite nadfj gran*

^enbrunn au, ber toeifce ©limtnerfanb, auf ben man

in bem ©djadfjt getroffen, toirflidfj ju Sage ausgebe 25

unb man auf bemfelben fdfjon §u irgenb einem ßtoetfe

nadfjgegraben. ^rierauS fönnte man fd&liefeen, bafc bie

bulcanifdfje §öf>e beS $ammerbergS nur ' oberflächlich
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auf einem tljetlä fanbtgen, thetlS ftaubartigen , tljeite

fchiefrig feften ©limmergrunbe aufgeweitet fei. Söottte

man nun ettoaS SBebeutenbeS $ix Sinftdfjt in biefe 9ta=

turerfcheinung, mit einigem ßoftenauftoanb thun, fo

5 ginge man, auf ber Spur be£ am Abhänge ftch mani*

feftirenben ©Itmmerfanbeä, mit einem Stötten gerabe

auf ben $unct be§ £ügel§ lo§, too, gleich neben ber

f)öd)ften §ö^e be§ ehemaligen Sommerf)aufe§, fidj eine

Vertiefung befinbet bie man jeberjeit für ben Ärater

10 gehalten fyat (Sin folget Stollen hätte (ein Sßaffcr

abauleiten, unb man toürbe bie ganje bulcanifdje 2Berf*

ftdtte unterfahren unb, toa§ fo feiten gefdjehen fann,

bie crften 58erüljrung3puncte beS altern natürlichen

©ebirgeS mit bem ber&nberten, gefchmolgenen, aufge*

15 blatten ©eftein beobachten, ßinjig in feiner 5lrt toare

biefeä Unternehmen, unb toenn man aulefct auf ber

hinteren Seite in ber ©egenb ber feften ßatoen toiebet

an
?

3 2age§licht f&me, fo mü&te biefc für ben Statur*

forfcher eine ganj unfdjäfcbare Anficht fein.

20 Öieau macht man un8 nun, eben al3 ich $u f<hK*s

fccn gebenfe, bie befte Hoffnung, inbem toerfichert loirb,

ba§ auf ^Inrathen unb eintrieb beä §errn ©rafen

(Safpar Sternberg, bem toix fchon fo Diel fdjulbig

geworben, ein foldjeS Unternehmen toirflich auggeführt

25 »erben folle. überlege nunmehr jeber grorfcher, toa§

für fragen er in biefem Qfatte an bie 9tatur §u thun

habe, toeldje SBeanttoortung ju toünfchen fei.

©oct$c« mite. II. *btl). 9. Bö. 7
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(Sin freier fjoljer ©ebirg£rücfen, ber auf einer ffa*

djen §ölje auffifct, Bleibt bem föeifenben nadj Äarlä*

bab recfjt§, unb Wirb tum bortljer immer all ein an=

fefjnlidjer 39erg beamtet, ©einen ©ipfel fjabe nie be* 5

ftiegen, greunbe fagen er fei SSafalt, fo Wie bie t>on

ber glädje feinet f^ußeS gewonnenen Steine. Sie

Werben jur (Sljauffeebefferung angefahren unb fallen

ba§ 9JterfWürbige, bafj fie, otjne etwa 3erfdalagen 3U

fein, einzeln Hein finb, fo bafj eine $inberljanb bie 10

Heinern, bie gröfeern eine $nabenl)anb gar Woijl au

faffen bermödjte. Sie Werben alfo flWifdjen einem

üauben* unb (Mnfe-6i I)in* unb WieberfdjWanfen.

S)a§ 9tterfWürbigfte aber Riebet barf Wo^l geartet

Werben: baß fie fämmtlicfj, genau befeljen, eine ent* «

fd)iebene ©eftalt Ijaben, ob fie ftd& gleiä) bt§ in'§

Unenblidje mannigfaltig erWeifen.

£)ie regelmäjjigften Dergleichen ftd) bem Sdjäbel

eines ZfynZ, oljne untere 5Hnnlabe; fie haben alle

eine entfdfjtebene §lädje, auf bie man fie legen fann. 20

3ll§bann fielen un3 brei glasen entgegen, Wobon
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man bie obere für Stirn unb 9kfe, tue beiben Seiten

für Oberfiefer unb SBangen, bie jtoci rücftoärt§ für

bie Sdfjläfe gelten läßt, toenn bie fjinterfte, Ic^te bem

Hinterhaupt gugefabrieben toirb. ©in 2ftobell in biefem

5 Sinne berfertigt aetgt einen regelmäßigen $rt)ftaE,

melier nur feiten in ber SBirflidjfeit erfdfjeint; ber

aber, fobalb man biefe ©runbform, biefe ©runbin=

tention ber 9latur einmal anerfannt l)at, überall, audj

in ben unjörmlidfjften 3[nbtbibuen toieber ju finben ift.

io Sie ftetten fidfj nämlidj) bon felbft auf iJjre SBafe unb

überlaffen bem SBefdfjauer, bie übrigen fedfjä glädfjen

Kjerau^aufinben. 3$ Ijabe bie bebeutenbern Slbtoei*

dfjungen in %$on nadfjgebilbet unb finbe, bafc felbft

bie unregelmäfjigften fid& au einer ober ber anbern

ij TOtelgeftalt hinneigen. Sie fdfjeinen nidfjt bon ber

Stelle gefommen au fein. SÖßeber merllid) abgeftumpft

nod) abgehrittert, liegen fie auf ben ätfern um ben

SBerg hrie tyngefdjneit. (Sin geiftreid&er junger ©eolog

fagte: e8 fätye au§ toic ein 2lerolitfjen=£>aufen , auä

20 einer frühem , prägnanten 2ltmofp1)äre. $)a toir im

©runb nidfjt toiffen, tooljer biefe £)inge fommen mögen,

fo ift e§ gletcfjbiel, ob toir fie bon oben ober bon unten

empfangen, toenn fie unä nur immer $ur SBeobadfjtung

reiben, ©ebanfen beranlaffen unb au Söefdjetbenfyeit

25 freunblidfj nötigen.

Est quaedam etiain nesciendi ars et scientia.

Hermannus.

7*
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3fn meiner Stillegung ber ^ofepf) 9ttüllerifchen

Sammlung fyab' tdfj oerfdjiebener , bamalS befannter,

pfeubooulcanif(f)cr 5ßrobucte gebaut unb fie Don

9k. 73—87 aufgeführt ; el toaren bteienigen, toorauf , 5

Bei ^ofjborf unb ßeffau, auerft bie Slufmertfamteit

ber ©eologcn ftdf) richtete
; fett jener Seit aber finb

mehrere Sßuncte be8 33orfommen3 entbetft toorben,

unb jtoat ein fehr toidjtiger, gleich über oorbenannten

©rten, Unter §anb unmittelbar an ber (Shauffee, 10

toeldfje nach Schlacfentoertfj führt. 3$ Ivette oer*

fdfu'ebene Betrachtungen mit, bie ich bei biefer ©elegen*

fjcit angeftettt.

Unb fo fann man benn erftlicfj annehmen, ba§

bie in biefer ©egenb befannt geworbenen grbbr&nbe 15

am 2lu3gehenben ungeheurer Kohlenlager ftattge*

funben: benn in bcn aufgefdjloffenen Brüchen geht

baä burdjgebrannte ©eftein, e§ fei ber locfere, gelbe,

fchiefrige 5ßoraelIaniafpte, ober ein anbereS oeränberteS

Mineral, bt§ unmittelbar unter bie Oberfläche beä 20

gegenwärtigen Bobeng, fo baß bie Vegetation ihre
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fdjfoädjeren unb ftärferen SBurjeln barin Derfenfte;

worauf benn aud) tooljl ju f<$lieften märe, bafe biefe

ßrbbranbe au ber fpatejten ßpodfje bcr äöeltbilbung

gehören, too bie Söaffer fid) aurüdgejogen Ratten, bic

5 §ügel abgetrocfnet belogen unb nadf) geenbigtem

»ranbe feine neue ttberfd&toemmung fidj ereignete.

3u einer atoeiten Betrachtung fü^rt un§ bie §rrage,

bie jebermann aufrotrft, ber jenen in ben £>figel ein*

gegrabenen 33ru<$ betritt, too er nid&t allein in einem

10 großen Umfang, fonbern audfj in einer <§ötje bon

ätoanjig bis breifeig Qiifc, atte§ unmittelbar auf ein*

anber liegenbe ©eftein burdlj gfeuerglut^ beränbert,

gebaefen, üerfdfjlatft, angefdfjmolaen finbet. 3$ Ijabe

mir felbft biefe grage aufgeworfen, unb audfj anbere

i5 aufrufen fyören: roa§ gehörte für eine ©lutl) ba^u, um
eine foldje Söirfung Ijerboraubringen*? raeldf} eine unter«

liegenbe Üftaffe bon Brennmaterial märe toof)l nötljig

getoefen, um eine foldjje ©teinmaffe burdfouglüljen ?

hierauf ertotbern mir, bafe ftdfj Sinnigen unb 2ln*

20 beutungen finben, bafj biefe ©efteinlagen, fie modfjten

nun au§ @djiefer*!£l)on ober au§ fonftigen Mineral«

fördern befteljen, mit begetabilifd&en heften, »raun*

fofyten unb fonftigem, genugfam fcertfjeilten »rennbaren

burdfjfdf)idf)tet geroefen, roeldf)e3 alfo, im ftaUe eineä

25 grbbranbeS, gar roofjl bon unten nad& oben, bon oben

nad£j unten, nad& allen ©eiten Ijin glimmen, bie ein*

feinen ©efteintljeile met)r ober weniger angreifen, er*

faffen unb beraubern fonnte. 3n bem (Sfyauffeegraben

Digitized by Google



102 3ur Watuttoiifenföaft.

UnU, toenn man, naä) meljr gebautem *8rud(je au,

bie Sdfyladfentoertfjer (Sfyauffee hinauffätjxt , fiefyt man

ßofjlenftreifen burd) ben aufgefdfjtoemmten ßetten ftd^

funburdfoieljen ; Bei ßeffau finbet man eine, oon bem

(Srbbranbe nic^t erreichte Äofjlenbecfe , jtoifd&en bem 5

^oraettanjafpig unb ber Stammerbe; aut^ Ijaben toir

im 3>nnern getoiffer brikflidfjer ©tütfe nodf) toaljrljaften,

äerreiblidfjen, abfärbenben $of)lenant!jeil gefunben, ber

feinen Sdfjtoefelgerudf) nidfjt berläugnet. 2)al)in beuten

benn ebenfalls bie im Innern oon entfdjiebenen 10

6dfjlatfen §u finbenben, satten (StypShtyftalle , toelcfje

auf ben alten $oljlen= unb $alf*©eljalt ber urfprüng*

litten Mineralien Anbeuten. 2>af$ in biefer ©egenb

überhaupt felbft bie legten 9Heberfdfjläge ber %fyon=

unb fonft ftd§ fdfjiefernben (Srben mit $egetabilien im* 15

prägnirt getoefen, lägt fidfj an mehreren Orten nad)=

tocifen. 23ei bem £)orfe ©rünlafj, am gufce be§

6anbberg§, finbet fidf) ein 33ranbfd(jiefer, toeldfjer am

Sickte fo toie auf $oljlen brennt unb einen erbigen

Sljeil aurücftäfjt. 2öie Don fpäter gormation biefer 20

aber fei, lägt pdf) baran erfennen, ba& fidfj Saroen

üon äßafferinfecten , Don ettoa einem SoU ©röfje,

barin entbetfen laffen; 33lätterartige3 aber nidfjt.

§iema(f) toenben toit un§ p einet btitten £Be=

tradjtung, toeldfje unä burdf) bie grofce 9Jiannidfjfaltig= 25

feit bet $tobucte unferer ßrbbränbe abgenötigt toirb,

inbem toir über brei&ig (Sjemplare -jufammenlegen

fönnen, toeldfjen man fämmtlidfj mefjr ober toeniger
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einen Unterschieb augeftehen muß
;
bieg aber lägt fidj

bafjer gar toohl ableiten, baß ber ßrbbranb, auf ba*3

Verfchiebenfte, jtoif^en, über, unb neben brennbarem

liegenbe ©eftein, zufällig toirfenb, bie mannidjfaltigften

5 (Srfcheinungen hervorbringen mußte.

§ier fteljt un3 aber noch eine Arbeit bevor, toeldjc

auch fchon begonnen ift. Sei 23ulcanen, fo toic bei

(Srbbränben, ift für ben üftaturforfcher bie erfte Pflicht

ftd) umaufefyn, ob eS tt)ot)l möglich fei bie urfprüng*

io liehe Steinart ju entbeefen, au§ toeta^er bie veränberte

hervorgegangen, hiermit haben toir un§ in ber legten

3eit forgfältiger aU fonft befd)äftigt, beßhalb fchon

eine große 9lnjahl ©ebirg^arten im 2öpferfeuer ge=

prüft toorben, tooburd) un§ benn merftoürbige <£r*

n Meinungen Von toiberfpenfttgem unb leicht ange=

griffenem ©eftein Vorgekommen. Sßir haben baVon

eine Sammlung angeorbnet, toobei bie urfprünglichen

fotoofjl, als bie burd£}'3 gfeuer gegangenen CSfemplare

jufammengelegt unb orbuungSmäßig mit Hummern

so bezeichnet finb.

S)iefc ©egenftänbe fämmtlich, toie fie Vorliegen, be=

fannt §u machen unb au befchreiben, toürbe zu unnüfcer

unb unerfreulicher SCBeitldufigfeit führen ; toir toerben

baher nach benen un§ burch bie (Erfahrung getoorbenen

25 Einbeulungen tociter fchreiten unb, unter SBeiftanb be§

£errn §ofratf) 2>öber einer, ba3 Untcrrichtenbe in

überbauter fjolge Vorzulegen bemüht fein.
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©cognofic unb SCopograpfjie

öon 33 ö Ij nt e n.

iöet Betrauung ber ©eognofie bon Sööfjmen, eines

ßönigreidjä ba§ fidj bollfommen abgesoffen aeigt, 5

ba%, ringä bon ©ebirgen umgeben, feine auäftrömenben

©etoäffer faft alle nur eigenen Quellen berbanft, ift

t)ödjft merftoürbig au beobadjten, too ftd) bodj toofyl

irgenb eine 5lu3naljme finben mbdjte? SBir toenben

un§ §uerft an bie 6g er, bie, in SBatyern entforungen, 10

fdjon als bebeutenbeä 2Baffer nad) Söhnten eintritt;

fobann jur 2Bonbra, bem äöadje, ber, gleidjfallS in

Sßa^ern entforingenb, bodfj in Böhmen aU ber erfte

fidj mit ber (Sger bereinigt.

Hüffen nun bei allen Unterfudfoungen ber jefcigen 15

(hboberftädje, unb befonberä be§ nufcbaren ZfyiU,

beffen äöertf) un§ fo nalje liegt, bie föeftagnationcn

be§ uralten *Uleer§ unfere 2lufmerffam!eit reiaen, fo

fjaben toir bie (Sinbilbungäfraft bis au iene*

aurütfaufü^ren, too ba§ böljmifdje Binnenmeer bi3 20

an ben gidjtelberg reifte unb bort, mit Sßor* unb

Surücftreten, gar mandje, jefct retdjlidf) frudjttragenbe

glasen bilbete. 9hdjfolgenbe3 möge fyteau eine 6in*

leitung fein.



gfal)rt nctdj ^ßograb.

Freitag, ben 26ften 3fuli. Sßir fuhren bon gger

ab fäbtüärtä ; ber 2Beg gefjt burdfo aufgefdfjtoemmteS

ßrbretdfj, toorin fid) neben ben lofen Riefeln aud(>

5 SBreccien finben. 3ufftfltg trafen toir eine Don toei&en,

gröfcern unb fleinern £hiarafiefeln, burd) ein 2Mn=

bungSmittel bon fdfjmalem aortetn SBrauneifenftein

aufammengefittet.

2)ie ßifengruben, auf bie toir unfere fjaljrt geridfj*

10 tet, ftnb ofjnfern $ßograb in einem aufgefdfjtoemmten,

bon ©limmerfdfjiefer fjerauleitenben ©erölle. $>ie eine

©rube toar fedfjä Satter tief, ©rft trifft man auf

ein toeifjgtlblidfjeä, tljonartigeg, gebrötfelteS ©eftein;

in toeniger Üiefe finben ftdf) bie CSifenfteine, sufättig

« aerftreut. 3före ßntfteljung erflart man ftdfj toofjl:

ein überall flfifftg bor^anbener (Sifenge^alt burd&bringt

ba3 3lufgefdfjtoemmte unb berförpert e§ au größeren

unb Heineren SSrecaenmaffen. 6ie liegen al§ Änollen

oft concentrifdfj anaufeljen; ber größte biefjmal bor»

20 Ijanbene obale modfjte im £)urd(jfd(jnitt eine GUc fein,

audfj t)ier toar ba§ iura ©runbe liegenbe aufammen*
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gcbacfene Songlometat gar toohl erfennbar. $)iefcr

Stfenftein ift ^ett= unb bunfelbraun. 2)ie Arbeiter

jeigten aber auch einen eingefdjloffencn toeifjen, ben

fie für befonberä maßhaltig erflärten.

3n biefem Songlomerat unb neben bemfelben finbet 5

fiel) ^olj, aerftütft, serftreut, mit bem ©eftein bcr=

toachfen, auch berfteint. SÖßenn nun in ber frühften

3eit ein foldjeä brauntohtenartigel §0(3 bom (5ifen=

geaalt ergriffen toarb, fo burdjbrang er baffelbe unb

bertoanbelte foldjcä in feine 9latur; toobon mir feljr 10

fchöne Stücfe fdjon in 9ttarienbab -JU Xtyil tourben.

<S§ enthält in tjunbert Steilen 62,7 metaUifcheä

ßifeu.

Wlan machte un§ eine über bem Söadj liegenbc

§albe bemertluh; bort Ratten fie einen ©tollen in 15

bcn abhängigen §ügel getrieben unb, in bem funf=

Sehnten Satter, einen quer liegenben Saum burcfc

fahren, ber nod) ju beiben Seiten anfielt. %uti) fyt*

bon finb mir bebeutenbc ©jcmplare früher bereit

toorben, bie mich eigentlich auf biefe ©egenb aufmer!= 20

fam gemacht.

Iß 0 grab ift eine §crrfdjaft, §crrn 3ofej>h ©ab*

ler, bitter bon Stbleräfelb, gehörig; ba§ fpfechen

SBonbra fließt borbet, toorin ber Stoch $ibron bon

$in3berg hetabfommenb fich einmünbet. S)ie ©egenb 25

ift ungleich, fleinhügelig, auf cingefperrte ruhige

äöaffer ber Urjeit hinbeutenb.
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2)a» glühen Söonbra gibt un§ bei geologifdjen

Söetradjtungen mannen 3luffdjluf$, e§ fömmt au§ ber

Dberpfala unb geiget an, bafe ber ljöd)fte Ütücfen ber

europäifd)en Söafferfdjeibe an biefer ©teile burd)

5 SSatjem gelje.

2)er 33adj $ibron Ijat hmljrfdjetnltd) feinen Wanten

ben jtoeiunbbreifcig Stationen 3U banfen, bie fidj fyier

betn Itnlen Ufer nähern; biefe, oor uralten 3eitcn

errietet, nad) aufgehobenen äHöftern in Verfall ge=

10 ratijen, tourben, int Verlauf ber legten 3aljre, burdj

eine alte grau, bie ein gefammelteä 2llmofen hierzu

bertoenbete, oottfommen toieber fjergeftetft. Sdjon int

porigen Sfatjre er^lte mir ber ^ßoftillon bon (Sger

auf Sanbau mit frommer SBetounberung : tuie ba§

15 gute 9Jtütterd)en an ber erften «Station bettelnb fo

lange bertyarrt unb gefpart, bi§ fic # biefelbe fjer^u*

ftellen, 9Jlaurer, Sündjer, 9Jtaljler unb Sßergolber §u

bellen im Stanbe getoefen. (Sben fo Ijabe fie bei

ber feiten oerfafjren, ba fidj benn fdunt reid>lidf)ere

20 ©aben unb ^mitarbeiten fjutjugefellt, bi§ fie nadj

unb nad) burdjgereidjt unb nunmehr Slnftalten madje

bie Ic^tc §anb baran ju legen.

Söir befugten alfo ben Ölberg, toeldjer al3 ©<$tuf$

unb ©tyfel ber ganzen frommen Slnftalt ju betrauten

25 ift; aud) biefer toirb balb fertig fein, tote man benn

afle§ fdjon baju in SBereitfdjaft Ijielt. Sauber §uge*

fjauene ©ranitpfoften, toorin bie Satten beS ©ef)ege3

eingelaffen toerben follen, liegen untrer, unb man
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fic^t an ben Splittern, ba§ ©teinljauer baran be=

fdjäftigt finb, fic in'3 föeine p arbeiten; audfj finben

fid) frifd&e Raufen 3^onf<i)iefer au trgenb einem

*Utauertoert. Offenbar ift biefeS ber ©ranit, toeld&er

Bei ©anbau gebrochen toirb (9ir. 28 unferä 9Jtarien= 5

baber &eraeidf)niffe3), toaljrfdjeinlitfj burdfc SHttfuljren

l>erbeigebrad£)t, tote benn audj ber eigentliche Ölberg3=

^ügel balb toieber eingelegt unb ben ©arten ©etfc

femane barjufteHen geeignet fein toirb.

S)ie jünger fdfjlafen nodfj im ©rafe t)on alten 10

Reiten Ijer mit bunten ©etoänbern, fleifd&farbenen

©efid&tern, braunen unb fd&toaraen Störten, ba£ man

babor erfdfjretfen fönnte; ber tröftenbe (Sngel nimmt

nodf) ben ©tyfel ein, aber ben Stödten feljrt i^m ber

Oon feiner ©teile gefdfjobene §ettanb; audfj biefer ift 15

Don ©tein unb angemaßt, nur bie betenben §änbe

fehlen, toeld&e getoifc nädfjftenä reftaurirt toerben.

3lnbeffen fpridfjt in einer nädf)ften §atte 3uba§

Söerratlj unb Gfjrifti ®efangennef)tnung, fd&ön aufge*

frifd&t , bie klugen lebhaft an. Unb fo feljen toir in 20

frommer löeljarrlicfjfeit eine bejahrte Bettlerin ba§=

jenige toieber ^erftetten, toa§ DJlönd&e mit bem föücfen

anfafjen, ba fie fiel) felbft nid&t meljr erhalten tonnten.

SBeobadfcten toir bod& audfj f)ier, toie aEe3 3U feinem

Anfange aurüdfteijrt ! $>ie erften ©tifter oieler, nadf|= 25

Ijer fo fjodlj beglüeften geiftlid&en Slnftalten toaren

einzelne (Sinfiebler unb SSettler; toer toeifc, toa§ fidfj

f)ier für bie 3ufunft grünbet? ftädftften grünen
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£>onnerftag toirb fidfj getoiß ein großer 3ulauf ein*

finben.

Unter biefen ^Betrachtungen falj man auf bem

SBerge gegenüber 6t. Saurette liegen, ein Tonnen*

5 flojter, ba§ munter in ber ©egenb umljerfdfjaut,

toeldjeä ber «Staat aber, toic fo biele anbere, §u ficij

genommen hat. 2ttan fieljt e3 toeit unb breit, benn

e§ ift öon außen frifdj) angetoeißt.

2öir ftiegen in bie flache breite Xiefe Ijinab toeldje

io Beibe £öljen fdfjeibet; fie fjotte in uralten 3*üen ein

6ee bebecft, beffen Söaffer, ben aufgelöf'ten ©limmcr*

ftiefer f)in unb fyx fdfjlicfenb, einen ben neueften

SBebürfmffen Ijöd(jft toittfommenen Zfyon abfegte, 6onft

bebiente man ftct) §u ben <5ger <5auerbrunnen*fSflafd^en

is eineä ähnlichen Xfyonä, ber in ber £iefe unter Gilten«

ftein ju graben ift; nun toirb er aber, fotoofyl für

fjranjenbrunnen aU für flttarienbab, öon fykx ge*

nommen, er fteljt oft 20 §uß tief unter ber Oberfläche

unb toedfjfelt in toeißen unb grauen Sagen ab. $)er

20 letztere toirb au gebadeten giafdfjen ober Steingut Oer*

arbeitet, toelcfjeä fein toieberf)olte2 Qfeuer aushalten

brauet, baljingegen ber toeiße §um üityfergefdEn'rr

fjödftft brauchbar ift. ©r toirb in mäßigen Quabraten

getoounen, oljngefäfjr toie ber Üorf; bie Sagen finb

25 ungleich unb ungetoiß, ba^er ber unoermeiblid&e 5Raub=

bau, ben man immer getabelt, beflagt unb fortge*

gefefct r)at.

Bir begaben unl auf ba§ 6d&loß $in3berg am
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gu&e ber §öije tum Saurette; e§ ifl auf ftarfburdfj*

quar3tcn Xljonfdfjiefer gegrünbet. S)er gan§ erhaltene,

auf bem Qrel8 unmittelbar aufruljenbe runbe Üljurm

ift eines ber fdfjönften ardf)iteftonifdf)en Monumente

biefer $lrt, bie tdfj renne, unb getotfj au§ ben tieften »

römifdfjen 3*tten. @r mag ljunbert fjfug fjodf) fein

unb ftefjt at§ präd&tige toäcanifdfje <Soloffal=6äule

unmerfltd& fegeiförmig abneljmenb.

ßr ift au§ Xljonfdf)iefer gebaut, öon toeldfjem fidfj

berfdjjiebene 9feiljen gleidftförmiger Steine Ijorijontal w

fjerumfddlingen, ber golge nadfj toie fte ber SSrucf)

liefern modfjte; fleine rötljlidfje, bie man faft für

Siegel galten fönnte, behaupten ringförmig bie mitt-

lere Legion
;
graue plattenartige größere bilben gleidfj*

fatt§ tr)re (Sirfel obertoärtä, unb fo gefjt e§ ununter* «

Brosen bi§ an ben ©tyfel, too bie ungefdfjicft auf=

gefegten TOaueraatfen neuere Arbeit anbeuten.

2)en 2)iameter toage id£| nidfjt §u fdfjäfcen, bodfo

fage idfj fo biel, bafc auf bem Oberboben beS an«

ftofcenben 2öol)nl)aufe3 burdjj eine urforünglidfje Öff* 20

nung fidf) in ben Xljurm notdürftig Ijineinfdfjauen

läfct, ba man benn innerlidfj eine eben fo fdfjöne

Steinfejnmg tote aufcen getoaljr toirb, unb bie Sflauer

fdfjäfcen fann, toeldfje §e^n Sfu§ Seidiger Wafe galten

mag. 2ßenn man nun alfo ben dauern atoanjig 25

fjuß 3ugeftel)t unb ben innern föaum §u öierjig an*

nimmt, fo Ijätte ber üljurm in ber *DHttett)ölje ettoa

fed^aig gufe im Surdfjmeffer; bodfj hierüber toirb
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im§ ein reifenber 9lrd)iteft nädjfteng aufflären; benn

\<f) fagc nidfjt au triel: ftünbe btefer Sljurm in

%xkx, fo toürbe man ifjn unter bie oorjüglicffften

bortigen SHtertfjümer rennen; ftünbe er in ber

5 Sftäfye oon 9tom, fo toürbe man audj ju ifjm toatt=

fahrten.
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$)ie eigentliche örtlid&feit biefer anfeljnlidjen ringä*

untrer freien, nad) bem SBöfjmer = SQßalbe , nad) bem

Innern be3 ÄönigreidjeS Ijinfdfjauenben, Ijödjft be=

beutenben ift in bent pifner Greife fudjen, 5

oljnfern (Sacrlodjin, einer ^oftftation auf bem 2Bege

oon 69er nacfj Sßrag.

Sdjon längft Rotten mer!toürbige Sßrobucte bafjer

meine 3lufmer!famfeit erregt, aber erft biefeä 3>aljr

toarb ein fo toi<$tiger $Punct, 3U bem idj felbft nidfjt 10

gelangen fonnte, bon ben ©efellen meiner ©tubien

eifrig beftiegen unb Vorläufig unterfudjt; bie ©rbfje

be§ föaumS jebocf), bie Slbtoedjfelung be§ 59oben§, bie

*ötannid)faltigfeit be§ ©efteinä, bie problematifdfie

©rfdjeinung beffelben toerben nodj mandfjem SSeobadjter u

unb gforfdjcr §u fdjaffen geben.

yiaö) unferer hergebrachten SBeife liefern toir cor

allen fingen ein aBeraeidfjnife berjenigen Körper bie

toir öon bort getoonnen ; toir orbnen fte nad) unferer

5lrt, einen jebcn ÜRadjfolger feiner eigenen 9Mhobe 20

ööllig anfjeimgcoenb. &iebei bleibt immer unfer

Digitized by Google



£er SBolfdOerg. 113

erftel Slugenmert baä SlrtfjetWifdje bom tyljto*

trjjnfdjen ju trennen unb, ofjne Sftücffidjt auf anbere

33orfteEung§arten, ben einmal eingefdjlagenen 2öeg

Verfolgen. Um nun 31t unferem 3^ hierin ju ge*

5 langen, beseid^nen toir öorerft mit toenigem bie ©e=

birgäaxten, toeltfje 3toifdjen 9Jlarienbab unb (^erloajin

angetroffen tourben.

39i§ §ur glafdfjenfabrif §ornbtenbes©d)iefer, auf*

gefd)toemmte§ Chbreidj bi§ gegen bie Seidfje unb

10 toeiter; bei Spian §ornblenbe=Sdjiefer mit ©ranaten,

audf) oljne biefelben. über Jßlan ©ranit, ettoai fein*

förniger ali ber bei ©anbau unb feljr DextDitterlict)

;

furj öor Xein Xfjonfdjiefcr.

Sßorfommniff c bei 2öolf3berg§.

15 1) Xf)onf<f)iefcr, urfyrünglidjcr;

2) berfelbe, burd)'§ §euer gegangen, fjeller unb

bunfer gerötet;

3) berfelbe gana gerötet;

4) bergleidfjen;

20 4 a) fd)iefrigcr £htaragang bur<f)'3 geuer tieränbert

;

4 b) berfelbe im natürlichen 3uftanbe;

5) Chiarageftein aui feilförmigen Stücfen befteljenb;

6) bergleidjen ßetltfjen allein, auf ben Klüften

fefjr gerötet;

25 (biefe 6teinart f(t)ten fer)x* problematifdj bi§ man fie

in if)rem natürlia^en 3uftanb gefunben, nämlidj:)

7) ftänglidfjer Ouar3=, ober bielmerjr 5lmetfjt)ftgang

auä einem urforünglicf>en Quar3gebirg;

«octljcS 28erfe. II. Slbtl). 9. SD. 8
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8) bergleidjen $rt)ftalle einzeln;

9) urforünaUdfjet Söafalt;

10) urfarüngtidier an 9lugit unb §owfclcnbe=

ßrtjftallen reifer gete;

11) betgleicfjen ; 5

12) betgleidjen burd)'§ gelier betänbert;

13) bcrglei^en mit anlteaenbem Sljonfdn'efer;

14) tu» gut blafigen Sdjlatfe betänberte» ^lugit*

geftein mit Ijertoorfteljenbem beutlidjen Ättyftatt;

15) berqlctd^en ; 10

16) t>erfdjlacfte3 unb aufammengefcacfneä Stütf;

17) öon äugen fcetfdjtacftet intoenbig, nod) et>

!cnncnber $I)onf<f)iefer;

18) bergleidfjen

;

19) feinlöd&erige 6d)(acfe; «

20) Sdjlacfe mit größeren Sötern;

21) $lugit= unb ^otnMenbe^rljftalle, ftfjtuatj;

22) äfntfidje, afcer rotl) unb feltener 3U finbcn.
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berbenfen bafc, aU fie im Sommer 1823 ben äßolf 3=

berg bcfttegen unb borten eine tyn^aty auägebilbeter

5 Slugiten, §ornMenbe*$rtjftaHe fcon gan3 fcefonberer

©röfee, tfyiU frei unb lofe, oljne 6pur einer geuer*

(IKnhrirfung, tljeilä an* unb eingefa^molaen bor fidf)

fatjen, bafc fie, füg' idj, biefe fonft nur einzeln ge=

fannten f)od)= unb toertljgefdjäfctenÄörper ungenügfam

10 aufammenrafften unb foldje mefcentoete, um nidfjt au

fagen fd)effeltoei§, in'§ Quartier brauten.

SSon biefem Raufen fidj ju trennen toare gar au

empftnblidj getoefen unb bafyer führte man fie nidfjt

otjne Unftatten nadj SBetmar, too fie 3erftreut unb

15 läftig nirgenbS unterbringen toaren.

§ödjft ertoünfd&t fanb fidfj baljer bie 9Jtittoirfung

einc§ toertljen 5ftanne§, .£>errn §ofratp Soret, ber,

in ©enf unb 5pari§ ftubirenb, fid) bie SSerbienfte

neuerer $rt)ftattograpf)te anaueignen getoufct. Sfortt,

20 ber fdfjon bur$ berfdfjiebene toürbtge ^luffö^e in biefem

gfad&e rütymlidf) fcefannt getoorben, fdjien e§ borbe=

8*
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galten bie ungefüge Wenge butcfjfpäljen , gu

fonbetn unb ifjte f<f)ä|bare *Dtanni<f>faltigfeit an=

exfennenb 3U otbnen. (Sin Katalog, ben er -ju toet>

faffen unb felbft gum $>rucf ju befötbetn geneigt

toat, gibt toon btefer Arbeit ba§ tiefte ,3eugnif$. *
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SRaturfeuer* unb ©tutljfpuren.

6ine öorjäfirige ftäfyxt Don 6ger aus nadfj ber

fcatyerifdfjen ©t&nje lu'n ift unfern Sefern in frifdfjem

5 Slnbenfen. SOßtr erjagten fte unter bem Xitel: a f>rt

na dfj Sßograb; nun folgte bie SQßieber^oIung Dom

23. Sluguft 1823. (Srft führte berfelbige Söeg gerabe

nad& $ograb, ba benn bie ©ifenfteingruben abermals

am Söege befdfjaut unb fct)r fdfjöne mineralifirte fgolfr

io mafern aufgefunben tourben. SBeiter ging bie gfafjrt

über bie SBrütfe beS 2kdfjeS Äibron, unb toir ge*

langten abermals junt Ölberg. SQßie 3U öermutljen,

fanben toir bie (Sinridfjtung beffelften toetter öorgerücft,

\a beinahe öollenbet, leiber auf baS aHergefdjmacf=

is lofefte. 2>ie gin^egung beS (SartenS ©etljfemane mit

©ranitpfeilern unb angemaßtem Sattentoerf h)ar

burdfj eine unberfdfjloffene Xfyüxt abgerunbet, ber £et*

lanb reftaurirt am regten Pafce, ber (Sngel gleicfc

falls ; bie Styoftel fdfjliefen if)ren langen untrjcit=

20 netjmenben ©djlaf; intoärtS toar baS Stacfet mit

fombolifdfjen , religiös »afcetifd&en Silbern unb 3>n*
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fünften biefcr %xt auf öielen an einanber gereihten

tafeln ber^iert.

33on tiefen fünft* ja ljanbtoerfKofen 9lbfurbitäten

toanbte man fidfj gern auf ba§ gegenüberftehenbe

altere bretfeitige ©ebäube, too hinter ftarfen ©tttern 5

bie ©reigniffe jener bänglidfjen $laä)t nadfc guter

$unftüberlieferung in §ola gefd&nifct unb angemaßt

bargeftettt toarcn. (Sin 6ngel hetabfd&toebenb, ber ben

in Seelenleiben bor fidfj jur (frbe gefunfenen (ShtiftuS

aufjurichten im ^Begriff ift, inbeffen ber $eldfj jtoifdfjen 10

beiben auf einem pfeifen in ber *DHtte fteljt, nimmt

fidfj gut au§, unb ba§ ©anje ift funftreicfj contyonirt,

baft idfj toohl toiffen mödfjte toornadf) biefeä <5<hni^

toerf gebilbet fei.

Die Slugfidjt auf 6t. Saurette in ber §öl)e 15

gegenüber, auf bie Tongruben in ber Üiefe, toarb

SU freunblidfjer Erinnerung gern begrüfjt. 3$ er*

toäfjne biefer $)inge umftänblidfjer, um ben Natur*

forfdfjern, bie fid& öon (Sger ober oon granaenbrunn

auö nadfj ben geuerfpuren begeben mödfjten, unter* 20

toegä einige Unterhaltung 3U oerfprecfjen.

3mmer in mittägiger föid&tung gelangt man nad)

©ofcl; ^ier finbet man ein reinlidfjeä $3trt^^au3

unb eine hu^Wc Sramilie. 2öir gaben bie mitge*

brauten Nahrungsmittel in $ertoahrung unb be= 25

ftcEten toa3 man getoäfjren fonnte.

23on hier auä führt ein unangenehmer 2ßeg burdf)

einen ßiefertoalb, bie Strafte breit genug, aber fo
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aulgefahren, bag fic bei feuchtem äßetter einen äöagen

!aum burdjlaffen muß; enblicfj getoinnt man einen

Slufftieg, gleichfalls burch ein $ieferh>älbchen, too ber

l^onf^tefer fogleidj hervortritt, unb enbltch auf ber

5 freien §öf)e be3 tRehbergS gleichfalls anfleht, jebod)

fid) baburd) auszeichnet, ba& höuft9c Cuaraftreifen

betn Sanken ein toellenförmigeS 2lnfef)en geben.

3n ber liefe fief)t man baS 2)orf 33 oben bor

ftdj liegen ; man ftieg hinunter unb traf bie genannte

10 ©ebirgSart burdjauS ; man ging an bem gegen WliU

tag laufenben SBäfferdjen burdj'S 2)orf h^auf unb

fanb hier fehr bebeutenbe mit Quarj burdjflaferte

^honfehiefermaffen, enblidj grofce entfehiebene Schladen*

flumpen. 2ln ber regten Seite beS SSächleinS, §u=

15 oberft beS Dorfes, finbet fidj ein fleiner boch mer!=

ltdjer Äegel ganz aus Schladen befteljenb, oben in

ber 9JHtte eine geringe Vertiefung, bie (Sinfoohner

fagen eS fei ein toerfdjütteter ^Brunnen; bie übrigen

Seiten finb glatt unb beraft, bei'm Slufhaden treten

20 fogleidj löchrige Schladen herbor, fo borjüglid) auS=

gezeichnete hrie bie obgemelbeten im SBadje fanben fich

nicht. 9Jcan brachte uns fugel* unb eiartig geformte

klumpen, toobon bie Heineren burch geuer ange*

fchmol-jene mit ihrer ©ebirgSrinbc ^ufammengefinterte

25 £ornblenbe = ^ftallen intoenbig fehen liefen ; bie

größeren aber eine bis jum Unfenntlid)en burdj'S

geuer beränberte ©runbfteinart genannt toerben

mufjten.
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man toenbet fidfr nun, über ben 2lbf>ang be§

föel)berg3, toieber norbtoärt§ nadfj Slltalbenreutfj;

untertoeg§ finbet man in ben minbeften SBafferrtffen

Spuren tum aerftörten £ornblenbe*#rltftaIIen, größer

unb fleinet bte jum Sanbe fjerab; übrigeng ift alles *

fladf) abhängige äBeibe.

»ei 2lltal ben reut % felbft finbet ftd& eine foge=

nannte ©anbgrube, toomit man ben §ügel aufge=

fdfjloffen, too fidfj ein aufgefdfjtoemmter tmlcanifdfjer

Suff gar toofjl erfennen läßt.
10

Sotoeit gingen biegmal unfere Vorläufigen »e=

tradfjtungen, bie totr benn bei günftiger Sommerzeit

Detter fortaufefcen gebenden.

35 e r a e t n i 6

ber bei »oben unb 2llt albenreutlj angetroffenen u

Mineralien.

1) Sljonfdfjiefer mit burcfjgeljenben Quaralagern,

Zellenförmigen 2lnfef)n§;

2) öottfommen burdfjgefd&molaene ©dfjlacfe, au3 ben

klumpen be§ »adjjeS bei »oben; 20

3) breiartig gefloffene Sd&lacfe bom fonifdfjen

|>ügel am (Snbe be3 $)orf§;

4) befjgleid&en

;

5) bi§ au* Unfenntlidfjleit toeränberteä Urgeftein

mit frifcfjem SBrudf);
25

6) be&gleidfjen in runber ftugel;

7) Dom gfeuer ftarf angegriffene £>ornb!enbe=
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£rt)ftalle mit ber tfyonigcn ©ebirg3art 3iifammenge=

fdjmolaen.

2)tefe Ärtftafle Ijaben einen fo getoaltfamen @rab

bei 3feuet§ auSgeftanben , ba& im 3>nnem fteinc

5 $öl#en toie bom SBurme geftod>en gebilbet ftnb.

8) ©in ©tücf Don einem jufammengefdiniemmten

unb gebatfnen üuff bei Sllbenreutl).

9Hmmt man nun, toa§ toir über ben 3öo tf Sberg

bei @3erlodjin, fobann über ben gug be§ föefybergä

io unb bie 93orfommniffe bei S8 o b e n unb 91 1 1 a l b e n*

reutlj geforodjen, enblidj aufammen unb bergleidjt

e§ mit bemjenigen toa3 toir früher oon bem Cammer*

berg bei Gger gemelbet, fo finbet man übereil

ftimmenbe unb abtoeidjenbe ßrfdjeinungcn; ba§ 2ßi<fj=

i5 tigfte mödfjte fein, bafc alle unmittelbar auf bem

üHjonf^jiefer, ober an benfelben anftofjenb, jum $or=

fdjein fommen, toie audj übrigens bie Umgebung fein

möge.

$ln unb auf bem SQßolfSberge fjaben toir aufcer

20 bem £l)onfd)iefer als ardjetypifdj annehmen müffen:

SSafalt unb ein an §ornblenbe^r^ftatten fefjr reidjel

Urgeftein. $)a8 ^fyrotwifd&e fjaben toir oben um*

ft&nblid) ausgeführt unb 3U bemerlen getjabt, bafe bie

§ornblenbe*$rt)ftalIe jtoar bom geuer angegriffen,

25 aber eigentlidfj nidjt im fjödjften (Brabe beränbert, bie

2lugitfrtjftalle bagegen nodj gana frifdfj ermatten feien.
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£>en ftefjberg finbcn toix nur auä Sfjonfdjicfer bc=

ftcfyenb, ber quarareicfj burtf) ein toettcnförmigeä 5ln*

fefyen fid) öon bem bei Sßilfner $reife3 untcrfdfjeibet

£ornblenbe finben h)ir jerftücft, aerftreut, einge*

fdfpnoljen, aber ben Urfeld fönnen toix nidfjt nad£j= 5

toeifen, fo toenig als oon bem ©eftein 9h>. 5, toeldjcS

in größerer Siefe anfielen tnufj.

2Benben toir un3 nun jutn $ammcrberg unb

nehmen oor un§ toa§ toir früher hierüber geäußert,

fo fagen toix, im 33ergleicf) ber betben öorigen Sr= 10

fdfjeinungen , abtoeidfjcnb toon unferm bamaligen 5ßor=

trag: baä ardfjetypifcfje ©eftein fudf>en toir in jenen

feften SJafaltfelfen ; toir nehmen an, baft Üfjonfdfuefer

unb Steinfofjlen öermifdfjt an biefelben angefdfjoben

toorben
;

biefeä ©emenge, in ber golge entjünbet, f)at 15

nidfjt nur firf) felbft öerfd&lacft unb ift nadj feiner

früheren Sdfn'd&tung audfj fo öeranbert übereinanber

liegen geblieben, fonbern bie ©lutlj f)at audf) bie an=

ftofcenben SJafaltfelfen ergriffen unb auf ben obern

£()cil berfclben ftarfen (Sinflufc geljabt, ba^ingegen >>o

bie unterften in iljrer ardfjettjptfdfjen Starrheit fidf) bc=

finben. 2)urrf) biefe SBorftettungäart , toie man aud)

t>on iljr benfen möge, fommen bie brei angeführten

ßoealitäten, obfdfjon eine jebe ifjr (Sigentljümltdfjeä, je

nadfjbem an Ort unb Stelle ein anbereä gfrütjgebtrg 25

öon ber ©tut!) öeränbert toorben, behauptet, in eine

getoiffe Ü6ereinftimmung. Söebenit man nun ferner,

ba& foldfje (Srfdjeinungen in 33öl)mcn, benen man tfjre
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pt)tott)piid)e ßigenfdjaft nidjt afifpredjen fann, auf

bem 2lu3ge(jenben bcr €>teinfof)len= unb Söraunfof)(en=

lager fid) finben, fo toärc man am @nbe tootjl gar

geneigt biefe fämmtlidjen Spfjänomene für pfeubo=

5 tmlcanifd) anaufpredfjen.

Sotriel fei in einer Angelegenheit, bie tooljl fo*

Salb ntcfjt gm* (SntfReibung fommen mödfjte, für ben

$lugenfclicf geforodjen.



$ur ©eotogte,

b e f o n b e r § ber b ö Ij m i f <f) e n.

What is the inference? Only this, that geology par-

takes of the uncertainity which pervades eveiy other de-

partement of sciense. 5

<5H0 mir roo idj ftefye!

Sttdjimebeä.

9iimm Mr roo bu ftef)en famtft!

ftofe.

3ii ber Seit al§ ber (Srbförper mid) toiffenfdfjafftidfj 10

3u intereffiren anfing unb idfj feine ©ebirgämaffen im

©an^en, toie in ben feilen, innerlidj unb äu§crltd^

fennen lernen midf) beftrebte, in jenen Sagen toar

un§ ein fefter Ißunct gezeigt, too toix fielen foUten unb

tüte toix tf)n ntd^t beffer toünfdjten; toir toaren auf 15

ben ©ranit, alz ba3 f>öd)fte unb ba§ Sieffte angetotefen,

toir refpectirten tljn in biefem ©inne, unb man be=

müfjte fidf) ifnt na^er fennen 3U lernen. £>a ergab ftdf)

benn balb, bafc man unter bemfelben Flamen manniä>

faltige^, bem Stnfetjen nadfj fjötfjft berfdjiebeneS ©eftein 20

begreifen müffe; ber ©tjenit tfurbe abgefonbert, aber
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audfj alöbann blieben nod) unüberfefybare 3Jtannia>

foltigfeiten übrig. 2)a3 ^au^tfenn^eid^en jebodf) toarb

feft gehalten: baß er au3 brei innig oerbunbenen, bem

©efjalt nadfj öertoanbten, bem 5lnfefjcn nadfj oer=

5 fdjiebenen Xfjeilen befiele, aus £hiara, fjfelbfpat^

unb ©Ummer, toeldje gleite 9tedfjte bcS Seifammen*

feinä ausübten; man fonnte öon feinem fagen baß er

ba3 Crntljaltenbe, öon feinem baß er baä (Sntfjaltene

fei; bod^ ließ fidj bemerfen, baß, bei ber großen

10 9Kannid£)faltigfeit be3 ©ebilbeä, ein Xfjeil über ben

anbern ba£ Übergetoidfjt gewinnen fönne.

SÖei meinem öftern Aufenthalt in $arl3bab mußte

befonberS auffallen, baß große gelbftmtljfrtjftalle, bie

jtoar felbft nodf) alle Steile be§ ©ranitä enthielten,

15 in ber bortigen ©ebirgäart überhäuft, ben größten

39eftanbtfjeil beffelben auömadfjten. 3Bir it> ollen nur

beä S5esirf§ (Sllbogen gebenfen, too man fagen fann,

bie ftatur Ijabe fidf) mit ber frtjftatfinifd&en grclbfpat^

SJilbung übernommen unb ftdf) in biefem Anteile

20 ööttig auggegeben. Sogleidf) erfdfjeint aber audfj, baß

bie beiben anbern Steile fidfj öon ber ©emcinfd&aft

losffagen. $)er ©Ummer befonberä ballt fidfj in

Mügeln, unb man fieljt baß bie 2)reteinljeit gefäljrbet

fei. 9hm fängt ber ©Ummer an eine Hauptrolle ju

25 fptelen , er legt fidfj ju ^Blättern unb nötfjigt bie

übrigen 9lntljetle fidfj gleichfalls 3U biefer Sage ju

bequemen. $)ie ©Reibung gefjt jebodfj immer toeiter;

hur finben auf bem Söege nadfj SdfjladEentoalbe ©Um«
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tncr unb Quarj in großen ©teinmaffen oottfommen

getrennt, bi3 toir enblidfj §u gfelSmaffen gelangen, bie

ganj auä £uara beftef)en, glecfen jebodfj oon einem

bergeftalt burdfjquaraten ©Ummer enthalten, baß er

aU ©Ummer faum mefjr erfennen ift. 5

Sei allen biefen (Srfcfjeinungen ift eine oollfommene

©Reibung fidfjtbar. 3eber Stjeil maßt fidf) ba3 Über*

getoidjt an, too unb tote er fann, unb toir feljen un8

an ber Sdfjtoelle ber toidfjtigften (Sreigniffe. $enn

toenn man audj bem ©ranit in feinem boHfommen* 10

ften Ur3iiftanbe einen CSifengefjalt ntdfjt abläugnen

hnrb, fo erfd&eint bodfj in ber, oon unä betretenen,

abgeleiteten Gpodfje ^uerft baä Sinn unb eröffnet auf

einmal ben übrigen Metallen bie ßaufbaljn.

Söunberfam genug tritt, 3ugleidfj mit biefem 9Jle* 15

tatt, fo mandfjeS anbere Mineral I)eroor: ber ßifen*

glana fpielt eine große tRolIc, ber SBolfram, ba3 6d(jeel,

ber $alf, oerfRieben gefäuert, aU glußfpatf) unb

Apatit, unb toa§ h)äre nidfjt nodfj alleä funjuaufügen!

3Benn nun in bem eigentlichen ©ranit fein 3inn ge= 20

funben toorben, in toelcfjer abgeleiteten ©ebirg^art

treffen toir benn auf biefe totdfjtige (SrfMeinung?

erft alfo in 6d&lacfenh>albe, in einem ©eftein, toeld&em

um ©ranit §u fein nur ber Qfelbfpat^ feljlt, too aber

©Ummer unb Quarj fidfj nadfj ©ranittoeife bergeftalt »

berbunben, baß fie, frieblidj gepaart, im ©leid&getotdfjt

ftefyen, fetnä für ba§ (Sntljaltenbe, feinä für ba§ (Snt*

Ijaltene geartet toerben fann. 2)ie ^Bergleute fjaben
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fota>3 ©eftein ©reiften genannt, feljr glüettid), mit

einer geringen 5lbroeidf)ung Don ©nete. £cnfc man

nun, baft man, über Sdjlatfenroalbe bei ßinfiebeln,

Serpentin anftefjenb finbet, bafc Göleftin ftcf) in jener

5 ©egenb gejeigt, baft bie feinförnigen ©ranite, fo toie

©neii mit bebeutenben 5Ilmanbinen, fiefj bei 9ttarien=

bab unb gegen bie Oueüen ber Söpct finben, fo

toirb man gern geftefjen, baft t)icr eine toidjtige

geognoftiföe (£potf)e ju ftubiren fei.

10 2)ie& alle3 möge fjier im 3?efonbern gefagt fein,

um bal 3nterefje ju legitimiren roeldjeS xä) an ber

3innformation genommen: benn toenn e§ bebeutenb ift

irgenbtoo feften fjuft §u faffen, fo ift e3 nod) bc*

beutenber ben erften Stritt Don ba auS fo 311 tfjun,

15 bafc man audj toieber einen feften glecf betrete, ber

abermals aum ©runb* unb Stütfpunct bienen fönne.

2>ef$alb f>abe bie ßmnformation t)iele 3af)re be*

trautet. $>a nun auf bem Düringer 2Mb, foo id)

meine Serjrjafjrc antrat, feine Spur baöon ju finben

20 ift, fo begann tdf) öon ben Seifen auf bem gidjtelberge.

3n Sd)ladenroalbe roar ict) mehrmals, ©etjer unb

6ljrenfriebricr}3borf fannte id) burdj ßfjarpenticr unb

fonftige genaue Söefdjreibung, bie bort e^eugten 9JH=

nem auf '3 genaufte burdf) fjerrlidje Stufen, bie idj

25 meinem t»ereh)igten gfreunbe Trebra berbanfe. 23on

©raupen fonnte idj mir genauere $enntnifj toerfdjaffen,

t»on 3tnnroalbe unb Wittenberge ftüd^tige Überfidjt,

unb, in ©ebanfen, bis an'3 ÜHefengebirge , roo fid)
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©puren ftnben follen, uerfolgte idj bie 93orfommen=

Reiten. 33on allen genannten §au£torten bebeutenbe

Stufenfolgen ju oerfdjaffen Ijatte itf) ba§ ©lütf . 2)er

9Kincralienl)änbler §r. 9Jtatoe in ßonbon oerforgte

mief) mit einer uoEfommen befriebigenben Sammlung i>

au§ (£orntoalli3, unb §errn Ütitter oon ©iefetfe

bin idj, aufcer einem eingreifenben 9todf)trag au§ ben

englifdfjen ßtnnfeifen, auä) nod) *0talacca=3inn fäulbig

getoorben. 2)ief} atte§ liegt toofjlgeorbnet nnb erfreu*

lief} beifammen ; ber $orfa| aber, ettoaä 2lu3langenbe§ 10

hierüber §u liefern, erlofcf) in einem frommen SBunfdfje,

toie fo t)iele§ toa§ id& für bie Waturtoiffenfdjaft unter*

nommen unb fo gerne geleiftet Ijätte.

Soll nun nidfjt atteS öerloren geljn, fo mufj idj

mitfj entfalteten in biefen §eften, toie e§ mit anbern 15

ttHffenfdfjaftlidfjen 3^eigen gefd&efjen, ba§ SSor^anbene

mitjut^eilen, um e3 möglidjft an einanber 3U frtityfen

unb öietteid&t mit einigen fmuptgebanten ju beleben.

Unb fo gebe idfj benn fjier öorerft ba§ toentge Iua8

idf) auf einem $lu§flug öon Zbplty nadj ßinntoalbe 20

notirt.
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2)er im Vorigen auSgefproefjenen §aupt=9Jtajime

getreu, alle geologifd&en ^Betrauungen öom ©rantt

anzufangen, fobann aber auf bie Übergänge, tute

s mannigfaltig fie audj fein mögen, peifeig gu flauen,

roarb öor mehreren ^a^ren ba§ ©eftein in SBetradjt

gebogen, toorauä bie $arl3baber Quellen entfyringen.

teuere 2lnbrüd)e beffelben laffen un§ barauf toieber

jurütffefjren, ba mir benn um unfern Vortrag etnju*

10 leiten QfolgenbeS bemerfen.

2)ie Ijofyen ©ebirge, roelcfje $arl3bab unmittelbar

umgeben, finb fämmtlidj ©ranit unb alfo audj ber

^irfdjfprung unb ber $)rettreusberg, toeldje, cinanber

gegenüberfteljenb, eine Sdjludjt bilben, roorin fiel), bi§

15 auf eine getoiffe £öl)e, gu betben Seiten ein Über*

gangägebirg bemerfen lägt, unb rootoon in unferm

Uluffa^ aur 3[ofet>l) ^MEerifdjen Sammlung fdjon um*

ftänblidjer gefprodjen toorben.

^Jlufterftücfe biefed ©efteinä mit feinen Slbänbe*

20 rungen roaren in ber legten fttit ferner gu erlangen,

rocil atteä öerbaut unb burdf) ^efifcungen umfd&loffen

©oet&c« 28ct!c. II. *lbtf>. 9. JBb. 9
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ift, bie freiftebenben greifen aber oon ber Witterung

ötcler 3af)re angebräunt unb öeränbert finb. 91ur

in biefem gfrühling, aU man, um Spia^ $u getoinnen,

fidj in bie greifen an mehreren Orten hineinarbeitete

unb oberhalb beä 5Jlüt)l6ab^, neben bem §aufe 3U ben 5

brei Sternen, nidfjt Weniger auf bem SöernljarbSfelfen

Zäunte bradj, fanb fidj gute (Gelegenheit bebeutenb*

belehrenbe SBetftnele 3U getoinnen, tootoon toir, beaüglid)

auf bie Hummern ber 9ttüllerifdjen Sammlung, fytx

einiget Vorlegen unb nachbringen. 10

S5ei ben brei Sternen geigte fidfj ein ©ranit, fein=

förnig,toorin ber gfelbfpatf) balb mehr, balb toeniger

aufgelöst erfdjeint unb beffen Oberflächen mit 6ifen=

Orjjb überwogen finb; bei genaufter ^Betrachtung fanb

fiel), bafc e8 berjenige fei, burdj toeld^en feine £aar= 15

flüfte , mit £>ornftein burchbrungen, hwburchgehen

(9Jtüllerifche Sammlung 9k. 25). 2ln mannen 9lb*

löfungen getoahrte man Schtoefelfteä unb ^tc unb ba

atoifcfjen bem ©eftein quar^artige Xafeln, nicht gar

einen ßoll breit. 20

2luf bem SBernharbäfelfen, too unmittelbar hinter

ben Sohlen be§ ^eiligen eine g?läd)e gebrochen tourbe,

toar bie 9lu§beute f(hon reifer; man beeilte fief) au§

ben oorltegenben Steinmaffen bie beften ©jemplare

herau§3ufablagen , ehe fte toteber eingemauert tourben. 25

£>a§ ©eftein S. 9k. 27) toelcheä btefjer feiten

getoefen, fanb fidj fyex häufig unb zeichnete fid) jaSpiä*

ähnlich au§. ift gelblidjgrau , hat einen mufdje*
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Itgen SBrudj unb bie unb ba jarte o<f>ergelbe Strei»

fen, bie an ben 39anbjafpi3 erinnern ; man fanb e3 in

einen feinförnigen ©ranit oerflotfjten , unb e3 liegen

ftd^ Stellen bemerten, too eS in ben oollfommenen

5 |>ornftein übergebt. Siefer fanb fiefj benn audf) in

ftatfen, obgleidj unregelmäßigen ©ängen ba§ ©eftein

burdjaiefjenb , fo baß Mb ber £>ornftein ben ©ranit,

balb ©ranit ben öornftein 3U enthalten fd^eint ; aud)

fanben fiefj Waffen be3 föornfteinä, toeldjer größere

10 ober fleine ©ranittfjeile entfjält, fo baß baburdj ein

fonberbareä porpf$rarttge3 5lnfeljn entfpringt.

gferner traf man auf eine reine s
JJtaffe §ornftein,

in grünem Xfjon, toeldjer toaf)rfdfjeinlid(j auf oer*

toittertem ©ranit entftanben toar; bon Sdjtoefel*

15 fie§ Iturben toenige Spuren bemerft.

$5er Äalffpatl) jebodj, ben toir früher in formalen

Klüften unb manrfjmal fdna^ttoeife an bem ©ranit

gefunben (
s
)Ji. 6. 30, 31), toar nidjt anzutreffen, ber

ifabeUgelbe £alfftetn S. 32) aud) nidjt; ber braune

2ojebodf) (*RS. 33), obgleich nid)t fjäufig, 3etgte fid)

toieber. $etn ©tücf inbeffen Ijaben toir angetroffen,

ba£, tute fie fonft öorgefommen, mit bem ©ranit im

3ufammenf)ang getoefen toäre. 2öir geben eine au3=

füfyrlidje ü8efdf)reibung biefe§ immer merftoürbigen ©e=

sj fteinS. ZtyiU o<fjer=, tfyetls nelfenbraun gefärbt, berb,

burdfjlödjert, bie größern ober fleinern Ölungen mit

toeißem Äalffpatf) aufgefüllt. 3ft matt, unb nur ber

nelfenbraun gefärbte näljert fidj bem Sd)immernben,
9*
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Biö jum Sßedfjglänacnben, im SBtudje uneben, unbe*

ftitnmt ccfige, 3temlid& ftumpffantige Skudfjftücfe. §ält

baä Littel atoifdljen toeidf) unb Ijalbljart. 3m ©anjen

fann man biefc ©eftein für einen mit $alf innig

burdfjbrungenen (Sifenodfjer anfeljen. 5

©in neuer fjunb iebod) eines biäfjer nodj unbe*

fannten ©efteinä öerbient alle Slufmerffamfeit. ($3

mar ein klumpen Äalfftein, ettoa einen ^Hertels*

Zentner fc^toer, äufjerlidfj fdfjmufu'g ockergelb, rau^ unb

jerfreffen. ^ntoenbig fdfjneetoeife unb fdfjtmmernb. 3m 10

Skucfjc uneben, fplittrig, unbeftimmt=ecftge, nidjt

fdfjarffantige $8rud)ftücfe. 35eftet)t au§ fein unb eefig*

förnig abgefonberten Stücfen, mit einer Neigung 3um

f)öcf>ft ^ortftdnglic^en. $>aä ©ange burcljfefcen f)ett

od&crgclb gefärbte 9lberu; gerfpringt bei'm ©djlagen 15

baö SBrudfjftücf an foldfjer ©teile, fo finbet man bie

glädfje Qletdt>faUö l)eU ockergelb gefärbt, flein trauben*

förmig geftaltet. 3ft in fleinen Stücfen burdfjfd&einenb,

fyalbljart, foröbe unb leidjt serfprengbar.

$lu3 biefer SBefdfjreibung ift au eiferen, ba§ ber* 20

gleiten toofjt feiten oorfommen mag; toenigftenS be=

finbet ftdf) in ber großen Sammlung ber minera*

logifdjen ©efettfefjaft, auö) in anbern Sammlungen

ber 9tälje nidfjtS ÄfjnlidjeS; für Sinter fann man e3

ntdfjt anfpred&en; tottt man e3 für Marmor nehmen, 25

fo ift e§ toenigftenä eine nodf) unbefannte 9lrt. 2)ie

£>öfjc bcS SBernfjarbäfelfenö, too eö jh)ifc^en bem anbern

©eftein gefunben trorben, läßt un3 oermutfjen, baß
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eS audj aus bcr ÜbergangSperiobe fei, unb toenn toir

audj nid^td toeiter hierüber beftimmen ; fo beutet eS bod)

abermals auf ben Äalfantfyeil ber greifen überhaupt,

bafjer uns benn nid&t fdfjtoer fällt ben grofeen #alfgel)alt

beS ÄarlSbaber äöafferS, toeldjer täglich unb ftünblici)

abgefegt toirb, bis au feinem Urfprunge au Verfolgen.

25a toir nun ober« unb unterhalb beS *ReubrunnenS

jenes ÜbergangS*©eftein gefunben, fo bringen toir x\od)

ein anbereS aur ®pw<fy, toorauf toir fdjon früher

rjingebeutet (*Radjträge 11). 211S man nämiidj oor

einigen Sauren, bei bem unternommenen £auj)tbau

am fteubrunnen, $aum um bie Duelle geloinnen

toollte, unb ben pfeifen abarbeitete, aus bem fie

unmittelbar entforang, traf man auf einen, burd)

einflufc beS ©Ummers benbritifdj gebtlbeten gelbfpatf),

ebenfalls mit ^ornftein bur^ogen. 9hm ift folget

oeratoeigter fjrelbfoatl) mit bem ©djriftgranit nafa

oertoanbt, beibe Dom ©rantt auSgefjenb unb eine erftc

Slbtoeidfjung beffelben. §ier brad) nun unmittelbar

bie tjei&e Quelle r)crbor, unb toir bemerfen abermals,

bafc Ijier eine bem ©ranit aunädjft oertoanbte (ipocfjc

gar tooljl angenommen toerben fönne.

3luf ber redeten 6cite ber £öj>el, toof)in toir uns

nun toenben, braute uns baS Abarbeiten einer ganaen

©ranittoanb ebenmäßig ben S3ortt)eiI #
ba& toir au

gleicher 3^it audj Ijier eine grofje 9flaffe ftfjtoaraen

^ornftetnS mit Sd&toefelfieS borfanben, bemjenigen

äljnlidj, toela>n toir brüben am S&ernfjarbSfelfen gc=
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funben. 3Bie toir benn fdfuw öor mehreren Satyrn ben

23erg fyötyx hinauf ein 2lnalogon be§ bisher fo um*

ftänblidf) beljanbelten Übergangs au3 bem ©tarnt cnt*

becft unb foldjeä (St. S. 49) betrieben ; e3 finbet fidj

über ber $lnbrea§caj>elle, ba too gegentoärtig bie fraget 5

Strafte an ber Seite be§ Dreifreujbctgeä hergebt.

Vergebens haben toir un§ bagegen biäljer bemüht,

in ber 9lälje ber eigentlichen §auptfprubel=£uelle fetbft

biefeS ©eftein, h>o e3 fid^ in feiner ganjen dmtfdneben*

Ijeit jetgen foHte, gleichfalls $u entbecfen ; bie Machbar« 10

fdjaft ift überbaut, unb bie $irdje laftet auf ber e£)e=

maligen äöerfftatt unferer feigen Duellen; toir 3toei=

fein jebocf) nicht, baß biefeä ©eftein aud) l)kx jum

©runbe liege, unb §toar nicht in afljugro&er liefe.

Schon oben bemerften toir öorläufig unfere 9tet* n

gung ju glauben, bafe ber Söpelflufj über biefeä ©eftein

f)ingelje, unb toir fügen funau, ba& toir oermutljen,

gerabe bad Xöpeltoaffer betoirfe bie heifce heftige Statur*

erfd&einung. Die ©ebirgäart toelctje un£ bisher be=

fa^äftigt, ift ein bifferenjiirter ©ranit ; ein foldjer in 20

toeldjent eine Jßeränberung fidj enttoicfelte, tooburcfj

(Sintjett unb Übereinftimmung feiner Ifyetle geftört, \a

aufgehoben toarb. äßir feljen alfo biefeä ©eftein al§

eine gatöanifdje Säule an, toeldjc nur ber SBerüfjrung

beä äöafferS beburfte, um jene großen äßirfungen fyx* 25

oorjubringen, um mehrere irbtfa>falinijche Subftanjen,

befonberä ben $alfantf)etl ber ©ebirgSart aufjulöfen

unb fiebenb an ben lag 3U förbern.

Digitized by



$toblematifd). 135

Un3 toenigftcnS fyat bie SBcmerfung hridjtig gefegte*

nen, bafj bei troefnem Söetter ber Sprubel toeniger

^eftigfeit äußere alä bei angefcrjtoollenem Stofe; ia

hrir ftnb nidjt abgeneigt ju glauben, bafe toenn man

5 bei ganj bürrer Witterung ba§ ^urüdftaud^cnbe 2Bcf)r,

toeldje3 ba§ SOÖaffcr au ben *Mf)len bringt, ablaffen

unb fo ba§ Söett oberhalb fo gut tote troefen legen

toollte, man fetjr ba(b einen merflidf)en Unterfd)ieb

in bem £croorfprubeln ber oberen fjeijjen äßaffer be=

10 merfen toürbe.

2)af$ aber audfj untertoärt§ bie Zbpei über ©runb

unb 23oben laufe, toeldjer ftd) eignet bergleicfyen SOßir*

fungen f)eröor$ubringen, läßt fidj baran erfennen, bafe

man, auf ber 9flüf)lbabbrücfe ftefjenb, ober öon ben

15 (Valerien be§ 9teubrunnen3 hinunter fd&auenb, bie £)ber^

flädje be§ 5luffe3 mit auffteigenben 23lä3d£)en immer*

fort belebt fie()t.

& fei bieg atte§ fjier niebergelegt, um bie 2ßid)tig=

feit ber erften Übergänge be3 (Branitz in ein anbereä,

20 merjr ober foeniger äf)nlic§e3, ober unähnliches, ja gana

oerfdjiebene§ ©eftein bemerflid) 3U machen. (Sben bie=

fe3 SJifferen^iiren ber Urgeftein=2lrt fdjeint bie größten

SCßirfungen in ber äfteften 3cit f)crborgebrad(jt ju Ija*

ben unb toofjl mandfje berfelben im getoiffen Sinne

25 noa^ fortjufetfen. 9ttan gebe un§ 3U, autfj fünftig bie

mannigfaltigen (Srfdjeinungen auä biefem ©cfia^t^

punete ju betrauten.
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$ i n n to a l b e u n b Wittenberg.

$)en 10. 3uli 1813 furjr icf) gegen Slbenb bon

5 Üöpütj ab; big <£id>ft)alb finbet man gute Gfyauffee,

idj gelangte baf)in in % Stunben. 2)urd) ba§ $orf

felbft ift ber 2öeg fdjled&t unb enge Spur, hinter bem*

felben aber Ijat man öor fur3em ben äöeg bergauf

bergeftalt Verbreitert unb mit quergetegten £>ol3ftäm=

io men jur Ableitung be§ 2öaffcr3 eingerichtet, bafc er

gar toofjl t>erf)ältnifjmä&ig für gut gelten fann, toenig*

ften3 leibet eine breitere 6pur feinen 5lnftofj, toorauf

bodj eigentlich in ©ebirgen alles anfommt.

Um halb 8 Uf)r toar id) auf ber §öf)e Don 3inn*

15 toalbe. tiefer Ort, burd) toeldjen bie ©ränje ^hn*

fd&en SBöfnnen unb Saasen bur(t)gef)t, ift auf einem

flauen Sergrücfen, mit jerftreuten Käufern, toett*

läufig angelegt; bie Söofjnungen finb burd) SCßiefen

getrennt, bie ben anfto&enben 39efifcern gehören; tjier

» fie^t man toenig Säume unb bie S3erg^alben fünbigen
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ftdf} bon ferne an. 2)er balb aufs balb abfteigenbe

2öeg ift fdf)lecf)t, unb hier finbet an lieber engem

Spur.

2)er 5lbenb mar fet)r fdfjön, ber Gimmel flar, bic

Sonne ging rein unter, unb ber 9Jhmb ftanb am 5

Gimmel. 3>dj feljrte in bem ©aft^of ein, ber einem

gleifdfjer gehört, unb fanb notf)bürftige§ Untertommen,

ging nodfj auf bie falben, unterfudfjte bie bafelbft

befinblidfjen ©angarten unb unterhielt midj mit bem

Stetnfdfmeiber 2Renbe, mit bem idfj fdfjon früher 10

meine 9lnfunft berabrebet rjattc.

S)enll.3utt Ötng bie Sonne am flarften Gimmel

fdjon fct)r früt) auf. *ölidfj hnmberte, ba& in einem,

feine3toeg3 reinlichen unb burdh eine gfletfc^erroirt^

fd&aft nodf) mehr berunreinigten §aufe audfj nicht n

eine Qfliege $u finben mar. ©3 fd^eint alfo, bafe biefe

SBerghöhen ihnen nidjt jufagen.

3>tf> ging auf bie ©rube bereinigt *3toitter=

felb unb fanb bafelbft ben Steiger mit feinen fieuten,

über Sage, mit 2lu8flauben befdjäftigt. £ier fonbern 20

fie ben 3innftein oon ben anhangenben ©angarten,

borjüglidj bom Söolfram, ber tfäufig borfömmt unb

bei'm Sdfmtelaen Unzeit macht. £)er Schacht ift

48 Sadjter tief, eben fo biel bringt auch ber Stoßen

ein. Sie bauen auf fogenannten glöfcen, roeldfje aber "

Döing bie 6igenfd^aft ber ßrjlager haben, meift gan^

horizontal liegen unb nur gegen ba§ Snbe einen

mehreren gall betommen. 2)ie Bergleute fagen: bie
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fttöfce ttdjten fidf) nadf> ber gorm beä SBergeä; beffer

toürbe man fidfj auäbrücfen: fic bringen bie gorm

be3 93ergc£ fjeroor. ©edfjS foldfje ^auptflö'fce liegen

übereinanber , Don öerfdfn'ebener 9flädf>tigfeit. 2)a3

5 mätfjtigjte ift
6
/* 6tten, aber nidjt burdfjaud oon glei-

d&er Stärfe, bte fdfmtälften, Don 6 bis 8 QoU, finb

bie reichten. $)ie fjlö^e befielen burdjgängig au3

Quarj, roeldfjer, oon beiben ©aalbänbern herein, glcidf}*

fam ftraljlemoeife fr^ftattiftrt erfdfjeint, toeil er aber

io toenig föäumc atoifdfjen fidfj läßt, für berb angefef)en

toerben !ann. 3erfdfjlägt man iljn, fo fonbert er fidfj

in ftänglid&e Stüde. $)te beiben Saalbänber biefer

grlitye, ober £>oriaontal4toger, finb frtjftattiftrter ©lim*

mer, unb in biefen Saalbänbern, oorjüglidf) aber

i5 in bent unterften, finbet fid(j ber 3innftein einge=

fprengt; ber £luarj bagegen beS Qrlöfceö ift burdfjauä

taub, fo toie audf) ba§ obere Saalbanb feinen ©e-

ljalt t)at. ^Jtoifc^cn biefen glö^en liegen #oä ber=

fcf)iebene Söergarten, ©reißen unb Sanbftein (fie

20 foredfjen Sanbftein au8, baß e3 flingt toie Sanften,

ober Sanken) genannt. $)te erfte ift au3 Ouarj unb

©Ummer gemifdfjt, berjemgen äfynlidf) toorauä baS

Sdfjladentoalber Stotftoerf beftefjt, bie anbete au3

Ouarj unb Xfyon unb baljer leidet oertoitterlidf).

2)urd^ biefe ganje s
JJtaffe nun fdfmeiben fteljenbe,

feigere ©änge burefj (fie fored&en baß e§ flingt loie

Steffen), mciftenS fer)r formal, ^öd^ftend 3 bis

4 3ott breit. Sie ftretdfjen in ber feiten Stunbe, finb
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an ftd) jinnljaltenb unb oerebeln bic 3?lö|c, tote fic

foldje burdjfd&neiben.

ÜJlod) eine anbere (Srfdjeinung ift ba£, toaS fic

Klüfte nennen, man fönnte fic aud) für <£änge an«

fpredjen. ©ie ftreidjen in ber brüten ©tunbe, gleidj* 5

falls feiger unb fdjneiben aUeä burdj. ©ie finb etten=

breit, enthalten einen toeidjen tljonarttgen ©djmanb,

ben bie ^Bergleute SBefteg nennen, unb führen nie*

malä detail. 2)a3 2tterfh)ürbigfte babei ift, bafe fic

bie glöfce öertoerfen. Sößie nämlta*) eine foldje Äluft 10

auf ba§ gflöfc trifft, e3 fei oon toeldjer ^ttädjtigfeit

e§ tooEe, fo fdjleppt fic baffelbe abtoartS mit fort

unb öcrtriirft e§ bergeftalt, ba§ e§ erft 3—4—6 Saa>

ter tiefer toieber oorfommt, unb aud) tooljl toieber 3U

feiner borigen ©tärfe gelangt. 15

9tad(jbem idf) mir biefeS aHe3 erüären unb bie ge=

nannten ^robuete auf ben falben bordeigen laffen,

audfj bon jebem 9Jtufterftücfe abgefdjlagen, fo begab

td) mtdj mit bem ©teinfd&neiber in fein £>au§. kluger

einem fleinen 9ftineralien!abinett, baö er für fid) ge= 20

fammelt fjat, finbet man bei ifnn Heinere unb größere

*Dlufterftü<fe oon ben Sßrobucten be§ Seitmerifcer

$reife§, befonberS bon allem toaS fic3t) auf bie $Pfeubo*

bulcane beaief)t; er Ijat eine befonbere ©efdjidlidjfeit

im 3ufd)lagen feiner dufter, bic befctoegen fauber 25

unb apetitlidj ausfegen.

*Kun ging idj mit ifym abtoärtä gegen 9lorb*3Beft,

bi§ an ba§ ©totten**Utunblod)
;
untertoegS fanben toir
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Diel aufgettffeneä ©rbreidj, in fleinen ^ügcln. §ier

tourben Dor alten Reiten bie £agflöfce abgebaut,

treibe nalj unter ber ßberflädje lagen unb aeigen,

bafj bet ganje 33erg ainnifdj toar, unb ba§ toa§ man

5 $)ammerbe nennt, in ben afteften 3^iten unbebeutenb.

3öir toanberten nun ben 33erggraben fu'n, toeldfjer

ba§ SBaffer biefer #öfjen, tote e§ Ijier Don ben 5ßoä>

toerfen tommt, nadfj Miltenberg leitet; er jie^t fidf>,

toic getoöljnlidj, an betn SÖergrüdfen fy»r, unb bcr

10 2Beg ift fefjr angenehm, toeil e3 immer burd) SÖBal*

bung gef)t.

3ft man ungefähr eine fjalbe 6tunbe, fo über*

fdjaut man bie fidj abftufenben SSerge unb §figel,

3toifdjen Ijier unb ber (Slbe. 2)en glufc fieljt man

i5 3toar nidjt, aber bie Söergreiljen brüben, Bei flarem

Söetter, gana beutlidj.

S)er !leine Ort ©eißing toirb auerft im £f)ale

ftd)tbar, bie §äufer aie^en ftdj in bem engen ©runbe

herauf. üRun öffnet fid) ber S5litf nad) Miltenberg

so unb atoar fteljt man auerft eine Ijolje fteile gelStoanb;

biefe ift aber nid)t burdj Üßatur, fonbem burdf) jenen

großen ßrbfatt, (Srbbrud) entftanben, tooburdfj fo Diele

©ruben au ©runbe gegangen.

9Han muß fid) DorfteHen, bog bie fämmtlidjen

25 ©ruben an bem MTbljange eines S3erge§ gelegen, unb

ba fte aufammengejtürat, fo fjat fidj ein £ri<fjter ge*

bilbet, mit SCßänben Don ungleidjer §ö(je, bie Dorbere

oiel niebriger al§ bie Wintere. 6ie nennen biefen
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Sridjter, nact) bcm getoörjnlicfjen bergmännifd&en 2lu3=

bruct, bie SBinge.

^unct 9teune Ratten toir ben untern föanb er*

reicht. S3on bcm obern bis in bie Xiefe mag c3 Diel

über tjunbert gufe betragen. $)a3 ©eftein an ben 5

äBänben ift fotoorjl fenfredfjt, al§ auet) nadfj allen

föidjtungen gerflüftet, t)at äufeerlidfj eine rotlje fjarbc,

bie fiel) öon bem (Sifengefjalte be§ ©efteineä r)er=

fcfyreiben mag.

llnfere Slbfid&t au melben ging mein güljrer w

ju bem SBergmeifter; biefer toar nic^t ju £>aufc,

fonbern in ber Söergprebigt , inbem tjeute gerabe ba§

Quartal (Sruciä eintrat, mit ben geroör>nftct)en geier*

lidfjfeiten.

2)a§ ©täbtd&en Miltenberg liegt näljer aufammen 15

aU ^tnntoalbe, an einem fünften Slbtjange be§ SBergeä,

unb ift, nad(j fädfjftfcfyer 3fot, fdfjon ftäbtifdjer gebaut

al§ jenes, 2Jton fielet audf) l)ter öerfdjiebene ©tyel.

£)er mit giften toofjl betoadfrfene ©eifcingSberg,

toclcljer redfjter §anb in einiger Entfernung tjert»or= 20

ragt, gibt eine angenehme Slnfidfjt.

$)a icr) au§3urutjen toünfdfjte, trat ict) in bie $ircf)e

unb fanb bie gan^e ^nappfdfjaft im $Pujjj unb Drnat

öerfammelt. 2)er 2)iaconu8 prebigte in Ijergebradfjten

bergmännischen trafen, ber 5lu§3ug auä ber ÄirdEje 25

toar nidf)t feierlict) toie fonft, man bemerkte aber

fdfjönc Männer, befonberS unter ben $naM>fdjaft3=

älteften, faft <ju grofj für Bergleute.
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SQßir befudjtcn einen £anbelämann, um ein ©la8

2Bcin 3U trinken, btefen fanben toxi in einet fonber*

baren $öefct)äftigung. ßr hatte nämlich einen 3uben

bei fid), toic fie mit ^erngläfern in bem ßanbe he*s

5 umaietjen, btefer [teilte ein 9ERifroffop auf, toeil ber

Kaufmann bie 3>nfecten näher Betrachten tooflte, bie

ihm feine Äöfc letzter machen, feinen tÄeife mit Staub

überziehen unb bie Stofinen oerberben. @3 famen

unter bem äSergröfeerungäglaä bie abfdfjeulichften

10 £f)iere tum 23orfcr)ein , Sttittelthiere atoifcr)en Säufen

unb Däfern, burdjfdjeinenb am £etbe unb ben meiften

©liebern, übrigens grau, fie betoegten fid) mit oiclet

S3ct)enbtgfeit unb toaren bon oerfdhiebener ©röge;

man fonnte auch ganj beutlich lange ftiUliegenbe

i5 Storoen ernennen, au§ benen fie ^eröorge^en mögen.

9ttan oerficherte un3, bafe biefe ©efchöpfe einen

großen ^ottänbifa^en Ä&fc in einigen SQßocfjen um ein

paar $funb leichter machen; ein Littel bagegen fei,

au§ ßtegelmehl einen feinen SBrei $u bereiten unb

20 bamit bie $äfe ju Überpreisen , fo blieben fie un*

angetaftet. 3)ie Urfadje ift loot)!, toeil bie ßuft ab*

gehalten toirb, toeldje biefe ©efchöpfe 3um Seben nötfjig

haben.

9lun nahmen toir unfern 2Beg gegen bie $oa>

25 toerfe. 3»tf) fonnte bie Steinhaufen, toeldje barneben

aufgefetjüttet toaren, nicf>t begreifen; fie fdjienen au§

taubem ©eftein -JU befielen , toobon ict) *Dtufterftücfe

mitnahm unb mich naef) gehaltreicheren Stufen um=
®oct!)c$ Söcrfc. II. Sttbtl). 9. 93b. 10
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falj. 9Wein ich toar fct^r bertounbert, ati ich be*

ntcr!cn mufcte, ba& biefe fctmmtlidhen Steine, tüte fte

burdjeinanber tagen, jum tyofyn beftimmt ^ictjer ge=

fahren toorben.

SBeil nun alle Bergleute nadf) bent Söergamte ge= 5

§ogen toaren, unb überhaupt ^eute nidjt gearbeitet

tourbe, fo toar bie Stabt toie auägeftorben unb toir

unfern eigenen ^Betrachtungen überlaffen. ^ein^ü^rer

r)attc ^iemtit^e $enntniffe biefer ©inge, unb ein alter

9flann ber fyxanfälxfy betätigte feine 2lu3fage, bafj 10

toirflid) ba§ ganje ©ebirg zinnhaltig fei unb feiten

einige Steife beffelben bor anbern bor^iehen. (5&

toerbe befföalfi alles auf bie ^odjtoerfe gebraut, beren

fet)r biete hinunter in bem Zfyal gegen ©ei&ing an*

gebraut finb. *»

2Bir gingen tum einer §albe -jur anbern unb

fanben feljr biete 5lbtoeid)ungen beffelben ©eftetneS,

bie mir fo lange auflafen unb als §anbftufen 5er*

fdjtugen, bi§ toir aulefct feine neue TOnberung mehr

fanben. 2öir traten barauf unfern föücftoeg an, ber= 20

fügten un3 aber nodj borher an ba§ Sflunblodj eines

SSerfudhftoIIenä , ben fie in ber ©egenb ber ©dfjmet^

hütte treiben; bort fommt ein fdjöner ^Porptjtjr bor,

ben fie <5t)m\Utyoxp1)t)x mit ^e^* nennen, toeil röths

lidfje §felbfpath!rt)ftaHe in einem ©runb Don §orn* 25

blenbe liegen. 2öir fliegen nun fo toeit toieber auf*

toärtS, bis toir ben Söerggraben erreichten unb gingen

auf bem fühlen Sttege ganj bequem 3urü(f

.
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SSom ©tottenmunblodj an, ben ßinntoalber faxten

Söerg hinauf, Ratten toir bagegen in ber *Dtittag§=

fonne einen befcfjtoerlidfjen 2öeg unb toaren toofyl ju=

trieben, att toir um 1 Ufa in bem ©aftr)ofe toieber

5 anlangten.

©egen Mlbenb befugte midf) ber SBergamtäaffeffor

2friebri(^ Mluguft ©dfjmibt von Miltenberg, be*

bauerte bafj fie Ijeute öertjtnbert toorben, toie fie ge=

hmnfd&t Ratten, mtdfj $u empfangen, bafe fie mit ber

io Söergprebigt unb bem Mlnfdfjnitt beschäftigt getoefen,

auef) erft nadfj meiner Slbreife meine MInfunft t>er=

nommen. 3dfj erfudjte ifnt um einige ÜRadfjridfjten,

bie er mir benn audfj erteilte.

$)a§ grofje fogenannte ©toätoerf $u Miltenberg

15 l)at fdfjon 1547 unb 1548 einige 23rüdfje erfahren, ber

§auptbrud(} gefd&alj aber 1620, too 36 ©ruben mit

36 ©öpeln au ©runbe gingen. £)iefeä llnglücf ent=

ftanb au§ ber 9tatur be§ S5erge§ unb be§ 33ergbaue§

:

benn inbem ber 3innge^alt burdfj bie ganje klaffe

20 be§ SBergeS ausgeteilt ift unb ftdj in ben Derfdf)te*

benen ©teinarten, foorauä berfelbe befielt, 3erftreut

befinbet, oljne baß fidf) befonbere bautoürbige ©änge

ober grlöfce tfi§ttn, fo mu§ ba§ fämmtlitfje ©eftein

toeggenommen unb überhaupt berpod&t toerben, toobet

25 man benn, ba man bie entftanbenen Zäunte nidfjt mit

$ola toieber ausbauen fann, SBergfeften fteljen lä&t,

um ba§ ©an-je einigermaßen ^u unterftüfcen.

S)a nun bie 36 ©ruben, jebe für ftdfj einzeln

10*
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bauten, jebe fooiet alz möglidt) au3 ifjrem gelbe

fjerauänafjm, ofjnc fidt) um baä Allgemeine ober um
bie ftadjbam ju befümmern, fo toarb ber Söerg nadfj

unb nad> au3gel)bf)lt , baß er fidt) nidfjt mef)r Ijielt,

fonbern aufammenftürjte. 5

Siefer Unfall jebodj gereifte bem Söerfe jum

9tu£en, inbem bie §auptgetoerfen, auSlänbifcfje reiche

$aufleute, unter SöeiratI) öon flugen 6adt}öerftän*

bigen, mit Dieter 9ttül)e e3 baljin brachten, baf$ bie

Sijeilneljniet ber 36 jerftörten ©ruben fidt) in (Sine 10

©etoerffdfjaft bereinigten , beren Anteile burdj eine

öerf)ältmßmä§ige An^a^l ber nunmetjr MkUen 128

$uje toieber erftattet tourben.

Sicfe neue ©efettfdfjaft tt)eilt fidfj nun tuieber in

3 Xfjeite: 15

1) große ©ctoertfdfjaft, beftefjenb au3 ben $lug§*

burger, Nürnberger unb SreSbner ©etoerten;

2) !leinc ©etoerffdfjaft

;

3) $ßrot>re=2ijeUe.

Sa nun biefeä Unternehmen groß unb füfjn toar, 20

fo toußten fic fidfj 3ugleidfj öon ber fianbeS^errfdfiaft

öiele SSortljeUe 3U bebingen
; fie fterjen eigentlich ntdt)t

unter bem Söergamte, fonbern unter einer Sirectton

öon brei ^erfonen, bie ftdfj in SreSben aufhalten;

am Drte fjaben fie einen eigenen Factor, ber gegen* 25

toärtigc f)eifjt ßöbel, ber alleä beforgt. Sie $irct)e

^aben fic erbaut, bie ©locfen unb bie Utjr angefdfjafft,

bie $odf)müf)len gepren iljnen jum größten Xljetl,
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audj JjaBen fie Söalbungen unb ein Rittergut ange=

fauft, fo bafe iljnen ben notf)toenbigften Söebürf^

niffen nidjt§ abgebt. Sludj beftfcen fie nod) einen

%f)til be§ IBergeS, ber bamalä nidjt aufammenftüratc,

5 unb bauen fotoofjl unter aU neben bem SSruc^c.

2)er 28au unter betn Srudje ift feljr tounberbar,

inbem man fidj nur oerfudjätoctfe ber aufammen*

geftüraten unb 3erbröcMten Steine au bemädfjtigcn

fudjt. 2Ifle§ toa§ man getoinnt toirb atoar, tüte oben

10 gefagt, berpod&t unb ba§ 3"tn ^ oer ganzen 9ftaffe

IjerauSgetoafd&en ; aber man fudjt ftdj bodf) audj im

©injelnen oon bem me^r ober Weniger ©eljalt biefer

unb jener Steinart burtf) ben Sidjertrog au unter*

rieten. Sie toiffen e§ ju einer großen fyertigfeit ju

15 bringen unb fjaben fidj eine Terminologie gemacht,

um jefjn ©rabe ber Söautoürbigfeit au unterfd&eiben;

e§ ftnb folgenbe:

1. 9Jtaufeöfjrdf)en.

2. 3 er.

20 3. 6 pf.

4. 1 gl.

5. 2 gl.

6. 4 gl.

7. 8 gl.

25 8. 9 gl.

9. Speciel Haler.

10. genfterfdjeibe.
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9ftertoürbig ift c§, baß fie einen neuen $8xu$

Befürchten müffen, inbem ftdj um bie große Söingc

tyx baä ©ebirg abermal abgelöf't Ijat; toeit ober biefe

Slblöfung ganj feiger ift unb alfo, toenn aucfj ber

oorbere nad) ber SBinge au einftürjen fottte, s

bocf) bie Ütucftoanb jtefym bleiben unb bon oben ntdjü

nadjftüraen toürbe, fo finb fie of)ne Sorgen, ja fie

bebienen fid) be3, burdj bie $Iblöfung entftanbenen

* ^Raunteö ju Sdjadjten unb fonftigen SSebtirfniffen.

Sie berfdjiebenen ©ruben, auf benen gebaut toirb, 10

Ijabcn ein fdjtoerer ober leidjter ©efdjdft unb fönnen

ben Gentner 3inn oerfaufen öon 34 bi§ 39 Xljaler,

nadjbem e§ tljnen meljr ober toeniger au gewinnen foftet.

3)a3 ©eftein be§ ©ebirgä ift an unb für fid) feljr

feft, batjer fjat i^nen ba§ Sufammenftüraen ber un= is

gef)euern s
IRaffe ben Sortljeil gebraut, baß e3 ba=

burd) jerlplittert toorbcn. SQßie fie nun aber unter

bcm 33rurf)e biefe krümmer gewinnen, ift mir atoar

betrieben toorben, aber fd)toer au begreifen unb otjne

3eidjnung nidt)t au oerftetjen. 20

2öo fie im feften ©eftein arbeiten, fefcen fie geuer

unb machen baburdj ba§ ©eftein brühig, bemorjn=

geartet aber bleiben immer nod) große Stüde; biefe

toerben auf ungeheuren Sdjeiterfjaufen neben ben

Sßodjtoerfen abermals burdjgeglüfyt unb auf biefe 25

Söeifc aetfprengt, baß man if)rer burdj'3 $oct.en efjer

$err toerben fann.
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$on intern Sdjmet^rocefc hmfjte id) toenig $u

fagen, fic rotten bie Sdjlidje, um ben ^Irfenif unb

Sdjtoefel megjutrciben
;

übrigens madjt bie 33ei*

mifdjung Don 28olfram unb Gifen iljnen oiel $u

5 fdjaffen.

Sonntag ben 12. $uli bereitete id) miety früf)

um fedjS Ufjr jur Stottenfafjrt, unb biefeö um fo lieber

als ber Steiger oon ber ©rube 33ereinigt=3toitter*

felb aud) bie Sluffidjt über ben Stollen tjat 3$
io fufjr bis 3um Stottenmunblod) im SGÖagen unb fanb

bafetbft ben gebauten Steiger unb Steinfd&neiber.

2)aS erfte ©eftein, toaS man mit bem Stötten

burdjfab,ren Ijat, ift tyoxptyx, ber feine ©leia^jeitig»

feit ober toenigftenS fein balbigeS ÜRadtfolgen auf bie

i5 «äinnformation baburdj betoeif't , bafe 3innftö^e nod)

in ifyn fu'neinfefcen. äßir fuhren bis unter ben Sdjadjt

oon 2kreinigt*3toitterfelb, ofjngefäfc 300 2aa>

tern. 2)er Stötten ift leiber nidjt in geraber £inie

angelegt, unb fo ift er audj oon oerfdjiebener §öf>e,

20 befcfjalb unangenehm ju befafjren. 2luf bem £in=

unb ^ertoege machte midj ber Steiger auf atteS ba§-

jenige aufmerffam toaS er mir geftern über läge

oon ber ftatur beS ©ebirgS ergäbt tjatte; er geigte

mir bie fjflbfce, beren ©angart, ben £uar§, bie Saal=

25 bänber oon ©(immer, bie reiben unten, bie tauben

oben, baS 2)urd)ftreidjen ber fte^enben ©änge, befon=

berS aber ber Klüfte, toobei id) einen ijödjft merf*
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toürbigen gall, too ein ftlty burdj bie $luft oer*

fdjleppt toarb, jtoar mit einiget 9ttüfjfeligfeit , ober

bod) fef)r beutltd) 3U feljen befam. ©o 3etgte er mir

audj eine große äöeitung, ba too bie ©ruben S3er=

einigt = 3^itterfetb unb föetdjer Sroft 3ufam* &

menftoßen. §ier fonnte bie ganje klaffe 3U ©ute

gemalt toerben, toeil bie ©reißen ftocftoerfartig

metallhaltig toaren. 2113 fie biefc Ütäume abbauten,

trafen fie auf eine große 2)rufe, in toeldjer ftdj

fd&öne 33ergfri)ftaHe, tljeilä ein3eln, tljeilS in ©nippen 10

fanben.

3d) fonnte fyiernadj bie geftetn auf ben falben

aufammcngefudjten unb bei bem ©teinfdjneiber an*

gefdjafften Stufen befto beffer orbnen, toeldje§ fo=

gleidj gefdjaf). 13

£iebei bemerfe idj nodj, baß in ßinntoalbe auf

fädjftfdjer ©ette 14 ©ruben finb, alle gangbar, auf

ber böfjmifdjen mehrere, aber nur 6 gangbar.

9hcf)bem idj alfo bor 2ifdje bei bem ©teinfdjneiber

bie 9lu3toafjl ber mir intereffanten Mineralien ge* 20

madjt, fo tourben felbe eingepaßt. 3»dj fuljr um Ijalb

brei Ul)r ab, unb toar breioiertel auf günfe in Söplifc.

©in ftarfeS ©etoitter, toeldjeS Don ber ©egenb über

ber @lbe fjeranaog, erreidjte midj nid)t, inbem bie

©ebirge bem 3«9 ber Söetter £inberniffe in ben 2Beg 2s

legen.

SBenn man ba3 Saturn bemerft, toie idj ben

3toölften 3uli öon biefer $>öf)e fdjteb, fo toirb
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man beleihen, ba& ich einen mir fo toidfjtigen ©cgcn*

ftanb nur flüchtig, ja oerftof)len Betrautet. @§ toar,

toäfjrenb be§ Stillftanbeä, an toelchem ba3 ©chitffal

ber äöclt hing, ein Söagftüdf nicht ohne leichtfinnige

^üt)nr)Ctt. 2)ie ©rdnje oon Sachen unb Sö^mcn

geht burdfj ^inntoatbe burch; um ben 9JHneratien*

hänbler 3U befudfjen, mufcte idf> fdfjon ©adjfen betreten,

aHe§ toa§ für mich bebeutenb toar lag auf biefer

Seite. Unb nun gar bie SQßanberung nach Miltenberg,

bem 5lnfct)ctne nach geheimniffroll unternommen, !)ättc

mir eigentlich übte ^änbel äujieljen follen. $on fäd^=

ftfdjjer Seite toar jebodfj fein 9flann 3U fehen, aüeö

ruhte bort im tiefften ^rieben; bie öftreichifchen ©dfjilb*

toathen mußten für unverfänglich galten, toenn man

mit jtoei Schimmeln über bie ©rän^e führe; ber

9flautfjner hatte auch nichts bagegen etn3utoenben, unb

fo !am ich glüeflich 3urücf burch ben 2Beg, ben idt) fo

gut fanb, toeil man ihn 3um Transport ber Artillerie

gerabe jefct berbeffert hatte. 9lbenb3 foä't gelangte ich

nad^ Sitylifc, franf unb frei, 3U einigem flftifjber*

gnügen einer Rettern ©efellfchaft, toeldt)e fdfjabenfroh

gehofft hotte, mich, für meine SBertoegenljeit beftraft,

als ©efangenen efcortirt, bor ben commanbirenben

©eneral , ntetnen ho^en Gfönner unb fjreunb, ben

gfürften 9ttort£ ßidfjtenftein unb feine fo lieb

unb toerthe Umgebung gebracht 3U fehen. Söebcnfe

ich nun ' oa6 °icfc tuhige SSerggegenb, bie idt) in bem

boHfommenften ^rieben, ber au$ meinem Hagebuche



154 3ur 9latuttDifjen)c^oft.

Ijertoorleudjtet, berliefj, fd)on am 27. s
2luguft t>on bcm

fürdfjterlidjften föütfjuge überfcfytoemmt, aEen Sd&retf*

ntffen be3 Krieges au§gefefct, tfyren SOßo^lftonb auf

lange 3cit aerftört fal); fo barf icfj ben ©eniuS

fegnen, ber tnidj 311 bem flü(f)tigen unb bod) unauä*

löfdjbaren $lnf<$auen biefcr 3uftänbe trieb, bie tum

fo langer f)er ba§ größte 3>ntereffe für mief) ge*

Ijabt fjatten.
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2)en 8. Siug. 1784.

Über 9ttüfjlljaufen nadj Singclftäbt $alfgebirge,

Seimen in ben Richten, hinter 2)uberftabt fängt bei

s rotfye Sanbftetn an, in bünnen Sägern mit ßetten ba*

jhrifdfjen, fe^r brühig unb bcrhritterlirf). S)a§ @rb=

retdj, baS aus biefer Sßerhritterung entfielt ,
bringt

ftarf gebüngt gute Qrrücfjte.

$ur3 bor Rauterberg in ber ©egenb t»on

io erfdfjeinen juerft blofefteljenbe gelfen bon einem rauljen,

poröfen, ein fanbigeä Slnfeljn fyabenben $alfftein. 3$
oermutfje, bafc ber «Sanbftein brauf ruljt; benn biefer

$.=6tcin rufjt unmittelbar auf ber grauen SBatfe bei

ber $önig§fjütte, in toeldfjer ©egenb audj ein $alfftein

i5 in fleinen ßagen jum 95orfcr)ein fommt, ber flüdjjtig

ift unb jum 3ufdjla8 bei'm (Sifenfdfjmelaen gebraust

toirb. $>ie graue SCßadfe an biefer ©eite ift glimmerig.

2luf ber ^önig^ütte fd^meljen fie (Sifenftein bon

(Silbingerobe, ßerbacf) unb 3lnbrea8berg. $)er erfte ift

20 feljr bidfjte unb mit Ijodfjrotfjen ^uncten unb feilen

einer 3>afai3art gemifdjt. S)er Icfctc fommt nur flein

baljin.
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S3on ber #önig§I)ütte nadfj ber Sdfjarafelfer |>öf)le.

9ttan fann bie graue SBorfc unter bem $alf bemerfen.

NB. 2)iefe $alffelfen, ob fie gleich au3 überetnonber

liegenben SBänfen befielen f Ijaben ba§ 9lnfefjn eineä

gansen ©ebirge§, unb bie ©angllüfte, bie burd&ftreidfjen, 5

finb fidfctbarer att bie glöfcflüfte. 2>a§ Sdfjarafelfer

©dfjlofj ftef)t auf biefem ©eftein. 9lad) Dfterobe au,

in ber ©egenb fcon toar ein ©tySbrudfj au

fetyn, ber fef^x f<$öne formen t)atte. £)er gefjt

an ber linfen ©eite ber £eufel§bäber immer fort bi§ 10

ßfterobe, h?o er auf ber ßanbfeite feljr l)olje pfeifen

madjt; toaä für glö^lager atmfdfjen iljm unb ber grauen

Söade liegen, tuage idf) nidfjt au entfdfjeiben. 5ln bem

Sßlafce, too bie Üeufeläba'ber finb, ge^t eine §au£tber*

änberung t>or. toünfd&te, bafc iemanb ba§ 2kr= 15

Ijältmfj beS $alffteine§, Don bem oben gefprodfjen, be§

©i|>fe§ unb ber ©rautoacle tooljl unterfudfjte. ®. m'el=

leidfjt SSoigtenä ©utadfjten.)

S5on Ofierobe herauf mar mir merftoürbtg ber

erfte §ügel, ber au8 ©efdfjieben t)on ßuara, §ornftein, 20

3aft>i3 in einem gelblichen Seimen befteljt.

£)ann erfdfjetnt auf einmal eine grünlidf) röt^lid^e

©efteinart, bie idfj 3afpi§ nennen teilt, feljr brühig;

eine Slbänberung beSfelben ©efteinä, hrie §ornftein an*

aufeljen, folgte, unb biefe fceränberte ftd§ toieber. 25

©raue SQßatfe barauf. ßin €>teinbrutf), an bem feine

Sagen au ernennen finb; bann toieber eine t^onige

©efteinart, bie fidf>, fo au fagen, in§ Unenblidfje tljeilt.
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Storni tuieber ©r. 30. £>ann ber grüne tfjonige ©tein

mit $alffpatf)puncten. 2)ann toieber ©r. SBatfe, bann

ber grüne ttjonige ©tein mit Äalffpattjpuncten, bann

toieber ©r. 2Ba<fe, bie bis AlauStyal hinauf bauert.

* !Rad^ bem Söilbemann auf bem 3uge am 3uße

29abftubenberge8 eine gelöpartie hinter einem ^aufe,

bie £r. geaeidjnet; barnadj ift baä 3flobeH au fertigen.

2)cn 1. ©ept. föammclsberg.

Vid. Xrebratfd&en $)urd)fdmitt.

io 2)te ©<f)iefetplatten be3 ßiegenben ftefyn mefjr auf

bem $opfe aU bie bcö §angenben, ben Söerg hinauf

legen fie ftd) immer meljr. Oben im ©teinbrudje lie=

gen bie Üafeln mit ben SBänfen. NB. $)ie Klüfte,

bie bie Safein trennen, ftreidjen alle hör. 4—5.

ls 2)en 2. ©ept.

©dfu'eferbrud) bei ©oilar. ©egen 3etterfelb. $)ie

|>aiiptablöfungen ber Safein ftreidjen gleichfalls hör.

4—5. 2>ie burdjfefcenben, ben följomfcuä formirenben

Klüfte hör. 9—10. £>iefe geljen meljr ober weniger

20 burcf) bie ©äuge burdj, finb bielfältig unb oft mit

ftalfft>aüj burd^aogen.

NB. tRt^en, bie biagonal burdf)fcfmeiben. äßenig

bemerkbare gflöfcflüfte.

©djroefelfiefe.

25 5öor ©o§lar nacfj bem ßanbe a" ftc^t eine ©anb-

ftcintftppc frei, fie Ijat fidj blofefteljenb erhalten, ba
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bie benachbarten oerhnttert finb. 2)a§ Streidfjen ifjrer

langen Seiten, bon ber $r. eine äeidfjnete, ift hör. 9.

£)er gfel§ beftefjt au§ gang feinem, feljr gleidjjem ©onbe

unb Ijält burdfj fein merflidfjeä SBinbetnittel jufammen.

$tufcerli(fy über^ie^t et ftdf) mit einer %xt Ärufte, bie &

i^n bor bem böttigen SluSeinanberfatten betoafyrt, fte ift

aber leidfjt abjufdfjaben unb ^u jerbrötfeln. 3n 9ii|en,

bie burdf) iljn burdjaelfjen, fyaben fidf) Duar^abetn er«

Seugt, bie ben Stein einigermaßen befeftigen. 3n

einer ofynfern babon tiegenben ©anbgrube, bie Sanb* w

fufjle genannt, toirb ber ©anbftein mit ber leidfjteften

!ERüt)e abgefragt unb aerflotft.

©leidfj baran, bortoärt§ gegen ba§ ßanb, ift ein

$al!brud), ber ßalfftein fteljt in fdfjmalen, bon einer

fymb= bi§ ju einigen fingerbreiten blättern auf bem i*

$opfe. 9tterftoürbig toar ein ©ang, ber hör. 9 toie

bie Slblöfungen ber Blätter ftridfj unb mit ©efdfu'ebcn

bom £>ara, ©anb unb bergleid&en ausgefüllt fear,

toomit audfj ber Söerg felbft bebeeft toar, e§ alfo ganj

natürlich juging. ßr ift ein ßadfjter m&dfjtig. 20

$on ber *flieffingljütte an ber £>cfer hinauf linfs

fogleidfj ein gelfenfdffiefer, too bie £$rlö|lager feljr ftdfjt*

bar erfd&einen.

2)er ßiegenrütfen, ein ©ranitfeld. £)ie Slblöfungen

ber SBänfe ftreidfjen hör. 12. (£§ finben ftdfj ©dfjlacfen 25

am großen §ut6erge, too e§ 3toeifelf)aft toirb, toofjer

fie fommen. *Ulan glaubt, man Ijabe ehemals bie

ftammeläberger ©rje heraufgebraut unb oben ge*
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f$mol3en. ^erQteid&en ©dfjlacfenftellen follen fid& triele

finbcn.

9lm Sreppenftein ftefjen bie ©ranitroänbe perpen=

bifular, bie «lüfte ftreidfjen hör. 3, bie ©egenflüfte

s hör. 11.

£)ad)fif)iefer liegt oben um bic «lippe, oljne bafj

man iljn anfteljen finbet, audf) finbet man Ijaufig ba3

quarjartige Bräunliche ©eftein, olmgefäfjr tote bo§ am

9lrenb3berge audfj auf ©tarnt auffitjt.

io 3m Dtfert^al ljerabtoärt§ nadj ber §ütte ftetjn

faft perpenbifulare €>dt)iefertoänbe, beren «lüfte hör. 3

ftreidfjen.

$)en 3. Sept.

$on bet 9tteffingf)ütte ab. £)en SlrenbSberg f)in=

is auf. 3uetft finbet fidfj biel ©efd)iebe in bet £>amm=

erbe. 3öte mit in getoiffe §ölje famen, liefe idj midf)

bur<§ bie Eingabe berfüfiren, als ob Schiefet unb

©tarnt abtoed&feln. 3$ fd) ben ©djetbungSpunct

nic^t genau unb fatj balb barauf, bafj bet Söerg

20 au§ einet ©cftetnatt beftelje, bie böttig quarflljaft ift,

ftäj aber wie ber härtere ©dfjiefer rljombifdj unb feil=

förmig trennt. 9k. 1. grlöt|= unb ©angflüfte finb gleidfj*

falls ftd&tbar. 2)a3 ©treiben ber £auptflüfte tonnte

idj nidfjt redfjt unterfdfjetben. (SS ift btcfeS ©eftein

2.s gar feljr 3er!lüftet unb bie fletnften SIblöfungen braun

befragen, beferoegen man eS leidet für ben Schiefer

galten fann. S)er ©ranit fcf)ien mir l)icr als öer-

toitterter 6anb t>on ber obern $öt)e beS SSergS ljer=
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abgefd&lemmt, idfj tonnte ifjn nidfjt anftefjenb finben.

$luf einer Siefe gegen baä ihtljlager 3U, too fidf) ba3

©ebirg toenbet, finbet fidfj eine fd&toaragraulidfje ©eftein*

art, %It. 2, ber itf> leinen tarnen geben mag. ©ie

fcfjlägt am Stalle nidfjt 3?euer nnb ift nät)er 311 5

unterfudfjen. S)en äöeg toeiter ljin gegen ben <Sanb*

bringen ftef)t biefe ©efteinart feft im SBege an.

Klüfte hör. 6 unb 3.

©ranit. S)ann bie Ouarjart toteber.

Älüfte hör. 9—10, burdjfdfjneibenbe 12. 10

Üben auf bem Sanbbrinfen bei'm Eingang einer

§öf)le bie linfe Seite anftefyenber ©ranit, bie redete

fdjjtoaragraulidfj ©eftein. $ludfj an beffen Seite ©ranit,

bie ©rän^e fer)r bertoittert.

Über ben Söilbenplafc 2)radfjtf)al. £>a3 fdjtoarje 15

©eftein 9lr. 2 toemg fceränbert; nad) unb nadf) ge!)t

c£ in ben 3afpt§fdfjiefer über, bie ßerdfjenföpfe hinauf

tommt e3 toieber, fobann ba3 Duar^ige 9h\ 1 toieber,

ba§ enblidf) in bie ©teinart ber ^angfü^nenburg über«

gefjt, ba§ aud& toieber mit ettoaS Üfjonigem abtoed&felt. 20

$)a3 @(fertf)al, ba§ ben üuitfdfjenberg unb ben

f(einen SBrocfen
fReibet, ftreidfjt hör. 1.

2)ie föidfjtung, meldte bie flippen oben auf bem

S3rocfen nehmen, ift hör. 12.

2)en 4. Sept. <
ib

£ie s2lrenb3bcrger flippen rieten fidf) audf) mit

einanber hör. 12.
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Wart) ben Söernigerober geuerfteinen ba§ fefte Xljon*

geftcin.

35ei ©dfjierfe in bcr SBube na<$ bcm Serpentino

3U fudfjen angefangen, big (Slenbe nidjt§ gefunben.

5 SÖei ßlenbe eine ©efteinart, bie fid^ tljm nähert.

Den 5. ©ept. f rüt>.

Die ©dfjnardfjer.

sogen berfdfjtebene flippen ben Üttagnet. NB. 3»n

einer ßluft steiften atoet ©xanitfUppen auf ben geuer*

io fteinen toarb bie *Utognetnabet irre; fie toarb ntdjt

fdfjarf oon ben Reifen angezogen, fcielmeljr richtete fie

fic§ fdfjief gegen biefelbe. ©ie fet)rte ficf) beftänbig

nadfj ber ©onne, e§ toar brei llfjr nadfj Wittag. —
Die flippen beS ^Barenberges, bie tn'S £!jal feljen,

i5 finb ^afptefdn'efer.

35on (Slenbe bie SBube hinunter erft biefer ©dfjiefer

anfteljenb, fobann Marmor. Sei $önig8!)of toieber

©dOiefer in ber §öf)e auf betn Söeae na<$ (Slbingerobe.

©raue Söadte. Dann ßalf.

20 Die S5ube burd&fud&ten hrir, fanben erft nidf)t3 al3

©ranit unb ©dfjiefer, bann Marmor mit Sljongeftein,

reinen *Dtarmor, grünlidfjen, rötljlid&en. —
Planten SBormfe. <£ifenftein8grube. föeid&er (Sifen=

ftein bis 70 $Pfb. im Rentner, Don £age Ijineingebaut,

25 in SBänfe gerflüftet, bie 2lblöfungen ftarf mit ©d&toefel=

üeS angelaufen, mit Duarj burdfjfefct, ftrengfKüffig.

91 u 3 ber 23 übe finb bie ©teine geaeidfjnet

<Boetl)e8 ©ertc. II. Mbtf». 9. 8b. 11
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.

$en 6. 6eptb. früf).

3etttg t>on (Slbingerobe. $or bem ©täbtdfjen eine

alte ©rube, ber $ronprtn3. 2luf ber £albe Sdjiefer

faft tote 9tr. 2; fie tootten feigen auf Tupfer unb

Silber gehabt fjaben. f&aib im Sßege eine Slrt s

grauet Söacfe.

Söomäfjet). ©ifenfteingrube ; baä Siegenbe ©tiefer,

ba§ §angenbe $uljriemen mit SSerfteinerungen, ber

©ifenftein fott flöfctoeife liegen. Sdjieferlager ba*

atotfdjen, einige 3ott mädjttg, audj ftörfere. «Steifet, io

ba§ e§ glijfclagen feien.

3)er ©ifenftein ift f)ier fatfartig. 2)er Äufjriemen

enthält (Sifen.

NB. £>er SHanie SBormfe, tum bem geftern, ift

toegen ber $iefe unb feiner Strengflüffigtett untaug= »

ltdj au ©tab= unb ©ufceifen; fie brausen ifjn nur

$um ©remitieren, fott bt§ 80 <ßfb. im Rentner

galten.

Eitzenberg. ©uter ©ifenftein, 70$fb.im3v ftreid&t

ben ©ang hör. 5 ;
}o ftreidjt ber ©ifenftein bi§ gegen 20

ben Hartenberg, SBernigeröbifd) immer fort, unb

finb oft taube Wittel baahnfdjen. $)er ©ifenftein

bricht 7 Satter mädfjtig.

Wan muf$ fid> Ijier auf ber ©ränje be§ Sd)icfer3

unb bed Äalfeä, too ber ©tfenftein liegt, atte§ fo 25

burcfjtoadjfen als mögltdfj benlen.

2)a§ ©ifengeftein ift jerttüftet tote ein gel? felbft.

©angftüfte hör. 12 finb fefjr fidfjtbar.
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Man toetfc au§ $erfucf}en an ber äöern igetober

©ränae, bafc ber ©tfenftein gegen Mitternacht abfegt.

mottet 3afpi3, ftallfeath. S)en ledern muffen

fie aushalten, toeil man it)n auf ber §ütte nicht

5 ^aben toifl.

Q. Söarum? 2>a bodj ber befte Sifenftcin mit

bem $.=Sp. berloren geht unb ber Äalffpatfj bei'm

Schmelaen 33ortt>cit brächte.

£>er (Stfenftein ift fctjr fefte, tüttb mit Sohren

10 unb fjreuerfefcen gewonnen.

Stollengrube. S)ie Söänfe fchiefcen gegen Mittag

ein toie in bem Vorigen. Äuhriemen burdt) unb burd)

mit bem ßifenftein.

©räfenhagen§=SBerg. Sötnge. 2)a3 ßiegenbe unb

i5 £angenbe am beutlichften 3U fehen ; ba§ ßiegenbe

©dn'efer, ba§ ^angenbe $alf. 2)er ©ang ftreidjt

atoifdjen 5—6, ift 5 Sachter mächtig unb trennt ftdj

in bie leufe in 23änfen, in ber Montage toie ba§

ßiegenbe.

20 $ie ßuexflüftc hör. 12.

£en 7. Septb.

SSon (Slbingerobe fyxauZ Marmor, eine Ijalbe

Stunbe babon nach oer Sufenourg 3U am ^ufbornd*

$opf, ber auch Marmor ift, fanb fich eine quarjige

2s ©efteinart, bie toeiter hin über <&ä)napp1)crtinh(&x\m\>

häufiger borfommt; e§ ift ein graulicher Ouarj, in

ben toeifje Ouar^förner cingefprengt ftnb (a); in bem

nöchften äBälbcfjen fcheint h)ieber Schiefer ju toechfeln.

ii*
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2luf ber ©ufenburg fteljt tiefet ©eftein auf km
Sdfuefer unb fetjt mit einem Sfcücfen bi3 an bie 29ube

tynab, bie merlli<$en Trennungen beSfelben ftretdfjen

hör. 7, unb baS fallen ber SBänfe ift gegen Slbenb.

9Jlan ljält biefe fjfelfen gemeiniglidfj für bie dauern 5

einer alten SBurg. 2)a3 ©eftein ift genauer gu unter=

fudjen unb gu befd&reiben. 2)ie SBube mufc i^ren

Sauf an biefem fejten 9tü(fen änbern, ba fte borljer eine

$udf)t in ben £f)onfd)iefer gegraben Ijat. Obengebadfjteä

©eftein ift faft gang quarkiger 9ttifdfjung; reiner toeifcer 10

üuarg, in ©ängen, Klüften unb gangen klumpen,

burd&fctjt c3 unb gibt if)tn ein rau^eS 3lnfel)n.

£inauftoärt3 ben gtufc linier §anb fte^t ber

merftoürbige 5ßorp^rfel§. (Sr f)at in feiner ©eftalt

tuel ©ranitäljnlidfjeä, nur ftnb toeber bie fteljenben «

flippen nodfj bie abgeführten fo abgerunbet toie

bei'm ©ranit, bielmefjr nodfj immer fdf)arf eefig, unb

bleiben e3 audf) meift, felbft im §rluffe. S)ie ©eftein*

art felbft näljer gu beftimmen.

9lm gufje ber Sufenburg ftefyt ein fd&toärglidfje3 20

£uarggeftein mit toeifelidfjen Runden, ba3 n&ljer gu

unterfud^en.

2BaJ)rfdf)einlidf> finb bie Reifen redfjtä t>on ber &ube,

bie idfj nid&t näfjer befefjen fonnte, and) eine fdfjiefrige

Cuargart. 25

2)ie Shibe tynab toedfjfelt e3 immer, bafc ber

Schiefer tfjoniger ober quargiger toirb, fidf> mefyr

blättert ober fpringt.
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ÜRadfj einem müfjfam burdjfletterten SBalbabfjange

eine tyoxptyxaxt, bie ber gefugten aiemlidfj äl^nlidfj ift,

lin!§ in ber SBube anftefjenb gefunben (b).

darauf folgt *ERarmor, au£ bem eine quarkige

5 flippe fjerfcorfteljt
; überhaupt ift triel £hiarj in

biefem Äalfftein. Ofynfern bat)on ein Sdfjieferbrudf),

fdjtoaraglanaenb, fetjr bünnblättertg, aber audf) in'3

Unenblidje rfyombifcf) aerfpringenb. ©eftein, ba3 fidf)

gegen bem ftüManb jeigt, audf) porpijtyrarttg (c).

10 Unter 91eu=2öerf eine Sßiertelftunbe trafen toir an ber

regten ©eite beä fJIuffeS ba§ ©eftein, baä toir fugten.

63 fteljt in fetjx jerflüfteten SBänfen, bie hör. 12

ftretcfjen. 2Hel ift jufammengeftürat , atte§ burdfjauS

fdjarffantig (d). — Söetterfjin ber ©dfjteferbruclj am

w £ul)berge.

ferner eine £Ijonart mit $alffpatljpuncten (e) —
ferner eine quarkige ©efteinart in feljr flad^liegenben

hänfen, ettoa 25 ©rab.

2ln bem sJttüljlgraben über SBenbefurt eine 6(f)iefer=

so art, feljr gefdfjtoungen unb mit ßuarj gan§ burd(j=

Sogen, 9Jtan ftefjt, bafe bie ftarfe Ouarabeimifdjung

Sdjulb an ber Unregelmäfcigfeit be3 6djiefer3 ift.

2)en 8ten.

$on Söenbefurt t)tnabtoärt§ an ber *8ube. S)ie

25 ©efteinarten, bie toir bisher gefunben Ratten, famen

jum l^eil toieber unb toedfjfelten ab. Unter ßubtoigl*

^ütte eine grünlidfjsquaqige ©efteinart mit bun!el=
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grünen unb fyettroei&en glimmern, ©ie bricht in

rfjombifdf)en tafeln, bercn Älüfte hör. 6 ftreid&en. 2)ie

Querf Cüftc hör. 12 (f). 2)a3felbe ©eftein, {teufet gemtfd^t,

baä man, oljne bie 23erroanbtfd£jaft mit bem borigen

ju fetjen unb fennen, für ©ranit polten follte (g). $

2)a3 quarjartige fdn'efrige ©eftein bauert immer-

fort, fpaltet unb blättert ftdfj mefjr ober weniger,

wirb bunfler unb geller, ofme 5lb&nberungen , bie

bemerft ju Werben üerbienten.

äöoljl eine 6tunbe unter STrefeburg entbeeft' idf) io

Weifje Steine im fjluffe, beren blenbenbe Söeifce tnidfj

bewog, einen aufju^eben, ob id) if)n f<$on für Ouara

lu'elt. 3<& entbeefte, bafe eä gonj toeifeer Äalffpatl)

fei, in bem mandjmal $ie8puncte twrfommen. $)er

gifdjer fagte, eS fei ben gflufj hinauf, aber nodj unter u

Srefeburg, auf einem folgen ©ange gebaut toorben,

unb bie im fjluffe liegenben Wiefel feien ba§ ©eftein,

baö man au§ ber ©rube gefdfjafft. (3dj erinnerte

midf) ber 9lbularia beä Sßtni, unb e3 Wirb näfjer au

unterfudf)en fein.) 2Beiterf)in immer baä Quar^geftein. 20

Söalb feft baib fcfn'efug, im ©anjen rfjombifdj, mandj*

mal bie fötjomben in gezwungene Blatter geseilt.

3>d) fanb einen Reifen, ber an ber ©eite burefj Söaffer

unb SBettcr angegriffen mar, er mar gegittert. £>a3

Detter fjatte bie weiteren ©df)iefertljeile bergeljrt, unb 20

bie £uar§flüfte waren ftef)en geblieben.

2)ie ©d&iefer festen hör. 12 bur<$ ben glufe, tfa*

©<f)ärfen Waren fef)r glatt, boef) nur wenig abge*
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ftumpft. Diefer (Stjarofter bleibt ifjnen burdjauä,

audj bcn 33rud)ftüc!en bleibt im äBaffer i^r üiel*

fantigeS fd)öne3 Slnfetjn. f

%m ßngen 2Beg (fo tüirb ber Ort genannt, too

5 bie Söube fidj atoifd^en engere Reifen f)ineinbrängt)

fonb fidj bie Sdjeibung atüifdjen ©ranit unb Sajiefcr.

2>er Sdjiefer tuar breiter auägetüafajen tüie ba§

Xfjal bisher. S)er ©ranit fdjlofe fid} an unb madjte

ben engen $>urd)gang. &ie üorftef)enbe Qrlä'dfje, too

10 bog SOBaffer anflögt, ftreidjt hör. 12.

3>n ber 5Rät)c ber Sdjeibung ift ba§ £). Sd). ©eftein

fet)t fcft, rljornbifä, mandjmal mit gefdjtüungenen

blättern (f ift fefjr fctjtoer , fdjtüarsgrau , gibt geuer

am Stalle, ober nur toenig, an ber äufjern Seite

is glänjenb tüte lädiert (h), er ift in nidjtS bon bem

3U unterfd&eiben, ber toeiter oben üorfommt (i)). Un*

mittelbor om ©ranit tüirb ba§ ©eftein gan3 quar3*

ortig (k), (tooran tüirflid) fdjon ein Stücfdjen ©ranit

geblieben), barneben mifdjt er fiä) meljr (1) unb tüirb

20 gleidj böllig ©ranit (m), l)at üom Söaffer bie ifabell-

gelbe garbe, tüirb gleidj boron tüeifjer (n). $)iefe

SSeränberungen tüerben faum einen 5U6 SBtette ein*

nehmen. 3dt) fanb bie ©puren eines ©angeä bon

Sdjörl ober |>ornblenbe, ber an ber abgefaulten Seite

25 (jerging. 2)ie Sdjörl^lblöfung lief nod) an ber ent-

blöfeten Seite f)er, unb im Quarj tüaren Sdjörl*

trümmer etngefprengt (o). (Unter bem $effel fanben

fidj Stüde eine§ fa^tüäralidjen fjornblenbifajcn ©ranitS,
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bodj feiten (p).) NB. 3n ber ftäfje beS ©ranitä

färbte fidj ber Guarj im ©dfn'efer rotl). NB. Sie

ausführlichere 39efa*)reibung be§ ©ranit§ unter bem

föo&trapp ftet)t auf einem aparten blatte.

£>en 10. 5

SBefafyen toir bie fretfte^enben flippen ber

genannt. @§ finb übriggebliebene SÖßänbe eineä ©anb*

fteingebirgS, bie tt)ci(§ ber mittlere, ber feftere £!jeil

mögen getoefen fein, tfjeilS audj an ber ßuft Oerljärtct

toorben. 3fn iljren Trennungen unb Spaltungen haben 10

fie biel ä^nlid^eS mit bem ©ranit, loelcheä meine

Meinung beftätigt, baft ein Zfyil ber ©ranitformen

bon bem Guarjtheile herrühren; ba§ Streiken ber

SBänbe ift hör. 9—10, ^aben iljr fallen in borgen.

S)ie einzelnen ^Raffen finb nidjt fo toofjl abgerunbet «

tote ber ©ranit, fonbern burdfjlödfjert unb jerfreffen

an^ufe^en, auch aerflüftet unb jerfprengt.

(Sin Zfyil biefer gelfenftücfe befteht aus einer fefte*

ren Duaramaffe, anbere au§ leidet aermblidjem ©anbe,

toieber anbere finb Don einer Guarjfrufte überwogen, 20

tntoenbig leitet aerreibltch. Sieber anbere mit fefte*

ren £hiaraabern burdj ben aerreiblidjen «Stein burdjfefct.

(Sin ßalfftein, fct)r serflüftet; bie Blätter t^eilS

horijontal, theilä mit einer geringen Neigung gegen

borgen, [treiben hör. 9—10. 2)er ßage be3 £>ügel3 25

nad^ ift e§ jtoeibeutig, ob fie auf bem Sanbe ober

ber <5anb auf ihnen ruhe.
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2>er ©ranit toar in ben ältften 3eiten fdjon eine

merfmürbige Steinaxt unb ift e§ ^u ben unfrigen nod)

mehr geworben. £)ie
s2llten fannten ihn nicht unter

biefem Tanten. Sie nannten ihn Syenit, bon Styene,

5 einem Drte an ben ©ränaen bon Äthiopien. 2)ie

ungeheuren Waffen biefeS Steinet flößten ©ebanfen

311 ungeheuren Sßerfen ben Äg^tiern ein. $§xt Könige

errichteten ber Sonne au @hren Spifcfäulen au§ ihm,

unb bon feiner rothgefpengten §ark erhielt er in

10 ber Qfolge ben Flamen be§ geurigbunten. *Roch finb bie

Sph^nje, bie s)flemnon3bilber, bie ungeheuren Säulen

bic Setuunberung ber föeifenben unb noch am heutigen

läge fyU ber ohnmächtige §err öon föom bie 2rüm=

mer eine§ alten CbeltSfen in bie £b"he' bie feine au%

15 gewaltige Vorfahren au3 einem fremben SBelttheile

ganj tyxübn Brachten.

£>ie Beuern gaben biefer ©efteinart ben tarnen,

ben fie je&t trägt bon ihrem förnigten Slnfehen,

unb fie mußte in unfern £agen erft einige 5lugen=

20 Miefe ber (Srniebrigung bulben, ehe fie fid) au bem

Slnfefjen, in bem fie nun Bei allen 9taturfunbigen fteljt,
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tmpox hob. 2)ie ungeheuren Waffen jener Spifcfäulen

unb bie tounberbare 2lblued)felung i^reS $orne3 Der*

leiteten einen italiänifd)en 9laturforfdjer glauben,

bofe fie öon ben tg^tiern burdj $unft au3 einer

flüffigen ÜJlaffc aufammen gehäuft feien. 5

9lber biefe Meinung öertoeljte gefdf)toinb, unb bie

3Bürbe biefeS ©efteineä tourbe öon öielen trefflich be*

obadjtenben Sieifenben enblidfj befeftigt. 3eber 2Beg

in unbefannte ©ebirge betätigte bie alte färfaljrung,

bafj ba§ £ödfjfte unb ba§ üieffte ©ranit fei, bafj biefe 10

Steinort, bie man nun näfjer fennen unb öon anbern

unterfdjeiben lernte, bie ©runböefte unferer färbe fei,

toorauf fidfo alle übrigen mannigfaltigen ©ebtrge

hinauf gebilbet. 3ln ben innerften fäingetoeiben ber

färbe ruht fie unerfdjüttert , ihre hohe bilden fteigen u

empor, beren ©tpfel nie ba3 alle§ umgebenbe SBaffer

erreia^ten. ©o öiel hriffen toir öon biefem ©efteine

unb toenig mehr. 2lu§ befannten Sfcftanbtheilen, auf

eine geheimnifjreidje SÖeife jufammengefefct, erlaubt e§

eben fo toenig feinen Urfprung au3 gfeuer toie au§ 20

SCßaffer herleiten. §ödjft mannigfaltig, in ber

größten Sinfalt toedjfelt feine *Dtifd)ung in'8 Unj&h"

lige ab. $)ie Sage unb ba§ 33erf)ältni& feiner Steile,

feine $)auer, feine garbe änbert ftdj mit jebem ©e=

Birge, unb bie Waffen eine§ jeben ©ebirgeä finb oft 25

öon Sdjritt ju Stritte trieber in fid) unterftfjieben,

unb im ©an^en bodf) toieber immer einanber gleidfj.

Unb fo toirb jeber, ber ben fRet^ fennt, ben natür*
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Udje ©eljeimniffe für ben ÜJtenfd&en Ijaben, ficfy nidjjt

tounbern, bafj id& ben $rei§ ber SBeobad&tungen, ben

tdfj fonft Betreten, berlaffen unb midf) mit einer rccfyt

leibenfd(jaftlidf)en Steigung in tiefen gehmnbt fyabe.

5 3!dfj fürchte ben SSortourf nid)t, bafj e3 ein ©etft be§

2Biberforud&e§ fein müffe, ber mtdfj Don ^Betrachtung

unb 6dfjilberung be§ menfdfjliclien §er§en3, be§ jüng*

ften, manntd&faltigften, betoeglidjften, beränberlid&ften,

erfd&ütterlidfjften £fjeile§ ber <Sd(jö>fung 3U ber 33e=

10 obadfjtung be§ älteften, fefteften, tiefften, unerfMütter*

lidfjften SoIjne§ ber 9catur geführt Ijat. S)enn man

toirb mir gerne augeben, bafj alle natürlichen 2)inge

in einem genauen 3^fammen^ange flehen, baß ber

forfdfjenbe ©eift fid) nic^t gerne bon ettua§ (£rreidfj*

» barem auäffliegen lägt. 3a man gönne mir, ber

tdfj burdfj bie Slbtoedfjfelungen ber menfchlidjjen ©e*

finnungen, burd) bie fdjneEen Söetoegungen berfelben

in mir felbft unb in anbern manches gelitten habe

unb leibe, bie erhabene $uf)e, bie jene einfame ftumme

20 Ültäfye ber großen, leife fpredfjenben 9catur getoährt,

unb toer babon eine 5ll)nbung hat, folge mir.

OJUt biefen ©efinnungen nähere ich mich euch, ifjr

älteften hmrbigften 2)enfmäler ber Seit. 5luf einem

hohen naften ©ipfel ftfcenb unb eine toeite ©egenb

25 überfdjauenb fann ich mir fagen: §ier ruhft bu un*

mittelbar auf einem ©runbe, ber bi§ au ben tiefften

Orten ber CSrbe hinreicht, feine neuere ©dfjicht, feine

aufgehäufte gufammengefd^toemmte krümmer haben
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ftdj atoifdjen bicfj unb ben feften SBoben ber Urtoelt

gelegt, bu get)ft nidjt tote in jenen fruchtbaren fdjönen

Sfjälern übet ein anljaltenbeS ©rab, biefe ©ipfel

Ijaben nid^tS ßebenbtgeä eraeugt unb nickte Sebenbigeä

oerfdfjlungen, fie finb t)or allem Seben unb über alle! &

Seben. 3(n biefem Slugenbtirfe, ba bie innern an*

3te^enben unb betoegenben Gräfte ber (Srbe gleidjfam

unmittelbar auf midj toirfen, ba bie CKnflüffe be8

Rimmels midj ndfjer umfdjtoeben, toerbe idj $u Ijbfjeren

^Betrachtungen ber 9latur hinauf geftimmt, unb toie 10

ber 9Jlenfcfjengeift atte§ belebt, fo toirb aud) ein ©leidj*

nife in mir rege, beffen @rf)abenl)eit id) nidjt toiber*

fteljen fann. So einfam fage td) §u mir felber, in*

bem idj biefen ganj natften ©ipfel ljinab fct)e, unb <

faum in ber gerne am fjujje ein geringtoadjfenbeä is

Wlooä erblicfe, fo einfam fage id), toirb e§ bem

*Dtenfdjen ju ^Jlutl)e, ber nur ben ältften, erften, tief*

ften ©efüfjlen ber Söaljrljeit feine Seele eröffnen hriff.

3a, er fann au fid) fagen: t)tcr auf bem älteften

etoigen Slltare, ber unmittelbar auf bie Siefe ber 20

Sdjöpfung gebaut tft, bring' idj bem Söefen aller

SBefen ein Opfer. Sdj füt)Ie bie erften fefteften 2ln=

fönge unferä £)afein§; idj überfdjaue bie äöelt, üjre

fdjrofferen unb gelinberen Sedier unb itjre fernen

fruchtbaren Söetben, meine Seele toirb über ftd) felbft 25
<

unb über alleä ergaben unb fehnt fidj nad) bem

nähern Gimmel. 2lber balb ruft bie brennenbe

Sonne 2)urft unb junger, feine menfdjlidjen Söebürf*
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niffe, jurütf. <5r fieljt ftdf) naefj jenen gittern um,

über bie ftdfj fein ©eift fdfjon f)inau3fd()toang, er be*

merft Me SBetooljner jener frudfjtbaren quettreicfyen

(£6nen, bie auf beut 6djutte unb Krümmern oon 3rr*

5 tfjümern unb Meinungen iljre glücfltdfjen Söotynungen

aufgefdfjlagen Ijaben, ben Staub itjrer Sßorältern auf*

fragen unb ba£ geringe Söebürfnift üjrer £agc in einem

engen Greife ruljig beliebigen. Vorbereitet burd) biefe

©ebanfen, bringt bie ©eele in bie Vergangene 3af)r=

10 Ijunberte hinauf , fte oergegentoärtigt fid(j alle (£r*

Tagungen forgfältiger 33eobad§ter, alle Sermutljungen

feuriger ©eifter. 2)iefe flippe, fage itf) au mir fclber,

ftanb fdjroffer, aatfiger, fjöfyer in bie 2öoHen, ba

biefer ©ipfel nodfj aU eine meerumftoffne Sfnfel in

15 ben alten SBaffern baftanb; um fie faufte ber ©eift,

ber über ben äöogen brütete, unb in ifjrem toeiten

Sa>o&e bie fjöfyeren SBerge au§ ben Prummern beä

llrgebirgeä unb au§ i^ren Krümmern unb ben heften

ber eigenen SBetoofjner bie fpäteren unb ferneren 23erge

so fid) bitbeten. Sdjon fängt ba3 9Jtoo8 auerft ftd) ju

eraeugen an, fdjon belegen fidfj feltncr bie fdfjaaligen

SSetoo^ner beS 9fteere§, e§ fenft fi<$ ba§ SBaffer, bie

^öljern Serge toerben grün, e§ fängt aUe§ an, bon

Seben au toimmeln.

äs 2lber balb fe^en ftdj biefem ßeben neue ©cenen

ber 3«rftörungen entgegen. 3n ber gerne fyben

fidj tobenbe Sßulfane in bie &ölje; fie ffeinen ber

2Belt ben lintergang 3U broljen, jebodf) unerfdfjüttert
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Bleibt bie ©runboefte, auf ber id) nod) fidjer rulje,

inbefj bie SSetooljner ber fernen Ufer unb $nfeln unter

beut untreuen SSoben begraben toerben. 3[dj fe^re Don

jeber fdjtoeifenben SBetradjtung aurütf unb fet)e bie

pfeifen felbft an, beren ©egentoart nteine Seele er* s

t)ebt unb fidtjer mad)t. 3dj felje iljre 5ttaffe oon ber*

toorrenen Riffen bur<$fdt)nitten , luer gerabe, bort ge*

Ier)nt in bie $ölje fielen, balb fdjarf über einanber

gebaut, balb in unförmlichen klumpen toie über ein*

anber getoorfen, unb faft mödjte idt) bei bem erften 10

Slnblicfe ausrufen: Ijier ift nichts in feiner erften

alten ßage, t)ier ift alles krümmer, Unorbnung unb

ßerftörung. (Iben biefe Meinung toerben toir finben,

toenn nur bon betn lebenbigen Slnfdjauen biefer ©e*

birge un§ in bie ©tubierftube aurürfe aiefjen unb bie 15

SBüd&er unferer 33orfaIjren auffdjlagen. £ier tjeifct

eS balb, baS Urgebirge fei burdjauS ganj, als toenn

e§ au§ einem Stüde gegoffen toäre, balb eS fei burdj

glöfcflüfte in Sager unb 35a"nfe getrennt, bie burdj

eine große $lnaaf)l ©änge nadj allen fötdjtungen burdj* 30

fdjnitten toerben, balb eS fei MefeS ©eftein feine

©dfndfjten fonbern in ganjen Waffen, bie ofjne baS

geringfte föegelmä&ige abtoedjfelnb getrennt feien, ein

anberer 33cobadf)ter toiU bagegen balb ftarfe Sdjidjten,

balb toieber SSerloirrung angetroffen Ijaben. SQßie ber* 25

einigen hur alle biefe Söiberfyrüdje unb finben einen

ßeitfaben 3U ferneren SBeobadjtungen ?

$)ie& ift eS, toa£ idj 3U tljun mir gegentoärtig
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oorfefce; unb foflte id£j audt) nicht fo glücfltdf) fein, tote

idt) toünfdtje unb ^offc , fo toerben bodfj meine S9c=

mühungen onbern Gelegenheit geben Leiter ju gehen;

benn bei Beobachtungen finb felbft bie 3>rrthümer

5 nüfclich, inbem fie aufmerffam machen unb bem

<5dt)arffidt)tigen Gelegenheit geben fich ju üben. 9iur

möchte eine SOßomung fytx nicht überflüffig fein.

*ERef)t für 5lu3länber, toenn biefe 6dfjrift bis au

ihnen fommen fottte aU für Seutfdhe: biefe Geftein=

10 art oon anbern toohl unterfd^eiben ju lernen. üßoeh

öertoedfjfeln bie ^taliöner eine £aba mit bem Hein*

förnichten Granit, unb bie granjofen ben Gnet§, ben

fie blättridhten Granit ober Granit ber 3toeiten Orb*

nung nennen; ja, fogar toir $)eutfdfje, bie totr fonft

i5 in bergleidfjen S)ingen fo getriffen^aft finb, haoen

nodh öor fu^em ba§ üobteliegenbe, eine 3ufammen=

gebadtene Steinart au§ Ouars unb ^ornfteinarten

unb meift unter ben Sdfjteferflötien , ferner bie graue

üöatfe be§ ^mr^eS, ein innigere^ Gemtfch öon duarj

20 unb Sdfjiefertheilen, mit bem Granit öertoedhfelt.

®octf>e8 SBerfe. II. S»M. 9. »b.



[SD er ©rantt als Untertage alter

geotogtfdjcn öitbung.]

2)a toir bon benen ©ebtrg§=8agen reben tootfen,

in ber Drbnung, tote toir foldje auf unb neben ein*

anber finben, fo ift e3 natürlich , bog toir oon bem 5

©ranit ben Anfang ntacfjen.

$)enn e3 ftitnmen alle ^Beobachtungen, beren neuer*

bingS fo biete angeftettt toorben, barin überein, bafc

er bie tteffte ©ebtrgäart unfere3 ßrbbobenS ift, baß

alle übrigen auf unb neben ifjtn gefunben toerben, er 10

hingegen auf feiner anbern aufliegt, fo ba§ er, toenn

er audfj nidfjt ben ganzen &ern ber <£rbe auSmadfjt,

bodfj toenigften§ bie tieffte Sd&ale ift, bie un§ Be=

fannt getoorben.

@3 unterfdfjeibet fidf) biefe merftoürbige ©efteinart w

baburdfj bon allen anbern, baß fie fioax nidfjt einfadfj

ift, fonbern au3 ftd$tbaren feilen befteljt; jebodfj

3cigt ber erfte %nhl\ä, baß biefe Steile burd& fein

britted Littel berbunben finb, fonbern nur an unb

neben einanber beftefjn unb fid^ felbft unter cin= *>
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anbet feftfjatten. SBir nennen biefe oon etnanber tooljl

3U unterfdfjeibenben Steile: £hiar3, fjelbfoatl), ©lim*

mer, tüosu nodj manchmal einige al§ €>d(jörl ^in§u=

kommen.

5 äöenn toir biefe Steile genau betrauten, fo fdntmt

un3 box, al§ ob fie nidjt, toie man e§ fonft tum

feilen benfen mufc, bor betn ©an3en getoefen feien,

fie fdjeinen nidfjt 3ufammengefe|t ober an einanber

gebradfjt, fonbern 3ugleidfj mit intern ©an3en, ba§ fie

10 auämadjen, entftanben. Unb obgleich nur ber ©lim=

mer öftere in feiner fedf)§feitigen, tafelartigen $rt)ftal*

lifation erfdfjetnt, unb Duarj unb gelbfpatlj, toeil eö

ifjnen an föaum gebratf), bie i^nen eigenen ©eftalten

nidjt annehmen tonnten, fo fielet man boef) offenbar,

15 baft ber ©ranit burdf) eine lebenbige, bei i^rem Ur*

fprung feljr anfammengebrängte $rt)ftattifation tnU

ftanben ift. — <£§ fei un3 erlaubt, auf bie (Srtt=

ftefjung beäfelbigen unb auf bie Materie, toorau§ er

entftanben, einige <5d)lüffe 3U ma^en.

20 £)a bem 9ftenfdjen nur foldje Sßirfungen in bie

Slugen fallen, toeldfje burdj grofje SBetoegungen unb

©etoaltfamfeit ber Gräfte entfielen, fo ift er ieber^eit

geneigt, 3U glauben, bafj bie 9tatur heftige Littel ge=

braucht, um grofje S)inge ^eröoraubringen, ob er ftd)

25 gleidfj täglidf) an berfelben eine§ anberen belehren

fönnte. So Ijaben un§ bie ^oeten ein ftreitenbe§,

uneinig tobenbeä (Sfjaoä oorgebilbet.

*Dtan fyat oon bem Mxptx ber ©onne ungeheure

12*
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klaffen abfdjöpfen, in'£ UnenbHrfjc fcfjleubern, unb fo

unfer 6onnenföftem erfajaffen laffen.

^Jlcin ®cift Ijat feine pflüge!, um fidj in bie

Uranfänge emporaufcfynnngen. 3ldj ftefje auf bem

©ranit feft unb frage i(m, ob er und einigen $lnlafc *

geben tootte ju benfen, toie bie 9Jtaffe, toorau» er

entftanben, befdjaffen getoefen.
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2)iefe3 toertfjen üttanneä „t)iftorifd)e Stjmbola, bic

S9afalt-©cnefc betreffend aur Einigung ber Parteien

bargeboten" erhielt idfj, burdfj ein befonbereS ©lücf,

5 3ur Aufmunterung, al§ i<$ gerabe mit SRebaction

einiger geologifdfjen Rapiere befdfjäftigt toar. $)ic

fcorfteljenben 2luffäfce berläugnen ben (Sinftufe nidjjt,

ben biefe toenigen ^Blätter auf midfj ausgeübt; idfj

toagte miü) über getoiffe ftaturgegenftänbe unb $er=

10 fjältniffe freier au§§ufpred^en aU bisher, ja als ein

fo teurer Vorgänger unb Mitarbeiter, toeldffer, toie

e§ fidfj gar leidet bemerfen labt, be§ neuften S3ulca=

ni§mu3 ljereinbredjenbe ßaben fürdjtenb, ficfy auf

einen alten betoäfyrten Ur=5el3boben flüd&ten möchte,

15 um oon bort l)er feine Meinung, o^ne ftdfj einer un=

erfreulid&en (Sontrooerä au^ufefcen, SQÖiffenbcn unb

SBoljltoollenben borjutragen.

Qt% ift biefeS jebodlj nid§t fo flar unb entfdfjieben

gefdjeljen toie e§ tooljl au toünfd&en toäre, unb inbem

20 toir un§ mit ßefen unb SBieberlefen, a« unferm eignen

SSortfjeil treulief) befcljäftigt, fo tooKen toir, butd)
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einen furaen georbneten Slulaug ben Dielen 91atur=

freunben, toeldje fid) gleidöfaH^ barum bemüfjen bürf*

ten, einige Sequemltdjfeit leichterer unb freierer

Slnfidjt borbereiten.

$ie ©efdt>tdt>te ber 2Biffenfc^aft ift bie SOBiffenfd&aft 5

felbft, bie ©ef(f)iä)te bei ^nbibtbuuml bal 3nbibi=

buum, bejftalb foll audfj fyier bog (Stefa^idjtlidjc bor*

toalten.

1760 ober 1763 ftritten Sesmareft unb hon-
tet um bie @f)re bermeintltdjer ©ntbetfung: ber 10

SSafalt fei ein bulfanifdje* Sprobuct. £>er erfte ©e=

banfe gehört alfo ben gran^ofen
;

aua) leifteten fie

ntd&t toenig f<f>on früf) genug für bie ©efti)id)te bei

33afaltel.

1771 unb 1773 erfdf)ienen ftafpe unb Berber 1»

all beutfdje ätolfaniften, ber lejjtere jebodj fetjr mäfcig

gefinnt. 3n bemfelbigen 2>ecennio ftimmten (Sfjar*

Rentier; Üteufc, Olöfet er gegen bic Sulfanttät,

Saumer glcidfjfalll.

1771 erflärte fidj Srünidj, 1777 SBergman, 20

oorn 5lullanbe t)er , für bie fteptunität, fotoic fpäter

$irtoan. 2)ie ©allier unb ^taliäner im ©anjen

blieben bem geuerfoftem getreu, fo aud) bil jetft.

SBerner, in Sadjfen, Stfjlefien, Söhnten, l)aupt=

fädjliä) nur auf ©ranit unb ©neil ben Söafalt auf* 25

gefegt finbenb, mufjte i^n au ben Urgebirglartcn



185

Sailen. 3m Verfolg ber Seit jebod) fanb man ihn

gelagert auf unb in einet 5ftenge ©ebtrgSarten tum

ben oerfchiebenften Altern, Bi§ 3U ben jüngften hinab;

bieg beutete auf ein fpätefteä ftatureraeugnifj.

5 ergab ftdj femer, bafj bie meiften gleichnamigen,

unb in fofern auch gleichgeltenben, ^auptgebirg^

ftämme unb ,3üge al8 folcfje angefeljen toerben muffen,

bie 3U ungleicher <3^t entftanben finb. 2ßem finb

toohl erft bie Wahrgenommenen Unterfchiebe bon dltcrm

io unb neuerm ©ranit, 6tyenit, ©neig, ©Ummerfchiefer,

Zxapp, tyoxptyx, ^^onfa^iefer, ©rautoacfe, $alfftein,

©anbftein, ©teinlohlen, bon Konglomeraten ober

iÖreccien fogar u. f. to. toieber boraujählen? Söarum

foEte man benn bem SBafalt, toie er auch entftanben

is fein möge, ungleiche 3eitel)ochen feiner Söilbung ab=

läugnen? Unb toarum foÄte btefc nid^t eben ju ge-

nauerer ^Beobachtung führen, toie, toann, ober too unb

unter toeldjen Söebingungen er erfdjeint?

3n ben fahren 1789 big 1797 finbet fich 9lofc

so gleichfalte beranlafjt biefen ©egenftanb näher ju Bc=

trauten; fpäterhin bi3 auf ben heutigen $ag getoann

bie SSorftellung, ber SBafalt fei in einer fehr neuen

3cit gebilbet, mächtig bie Dberljanb. überhaupt je=

bodfj, auf'ä ©rofce unb ©anje gefehen, überzeugt man

25 fich gern, ba& ber SSafaXt, in SBejug auf fein 3eit=

lidjeS Eintreten, auf fein relatibeä Hilter, mit anberen

®ebirg§arten fich n*fy paraHelifiren, boch com-

biniren laffe.
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®6en fo crfdfjeint bcr Söafalt, roenn auf ßuftänbe

unb ©eftattungen gefeljen hrirb, unter betten bie ©e=

ftetne atterfyanb 5lrt oorfommen, al§ frifdfj, urfprüng=

lid), ober als oeränbert; ferner kommen bte befonbern

©cftalten, aU einjelne kuppen, in Pfeilern, Üafeln s

unb Äugeln, beut SSafalt nidf)t auäfdfjlie&lidt)

©ranite, Sßorpl^re, Sdjiefer, ©anbfteine, unb toaä

ntdjt atteS, geftalten fidf) gleichfalls; bafc ber SÖafalt

biefe (Stgenfdjaft in eminentem ©rabe befifct, erregt

bie Slufmertfamteit, gibt iljm aber fein ausliefe* 10

lidfjeS JBorrecfjt.

5ln Übergängen feljlt e§ it)tn eben fo toenig al8

anbern Steinarten; unbe^toeifelt fennt man baS über*

gcf)en ber bafaltifdjen §auptmaffen unb ©emengtljetle

§um Sil)n, au Xfyon unb Äiefelfdfjiefer, 3U ^onolitf), u

SU §orn*, ©rün* unb 2ttanbelftein, jur äöacfe, ©rau=

roatfe unb ju 5ßorpl$ren.

2)icfe» Überfdjreiten, ober Slnnäljern, füt)rt un§

auf bie merflid)en ^ifcfyungSoerfdjtebenljeiten ber 2Ba=

falte, inbem fie balb tfjonige, balb quarkige, feltener 20

talfige ©runbmaffen , in toedfjfelnben SSer^ältniffen

aufzeigen, dagegen aber befefjaue man bie ^bentität

bcr formen ber SSafalte, toeldje an ben pfeifen ber

öerjdfjtebenften JMimatc bemertt toirb; eine fo grofee

Analogie beä 33aue§ läßt aber audj biefelben Ur* 25

facfjen oermutejen, bie in feljr oerfdjiebenen (Spod&en,

unter allen Älimaten geroirft fjaben; benn bie mit

Sfjonfd&iefern unb compacten $alffteinen bebeeften
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SBafalte muffen öcm gan<j onberm bitter fein, aU bie

toeld)e auf Sagen öon Steinfoljlen unb auf ©efd)ieben

tilgen. Unb tote foHten SBafalte tmlfanifdj an allen

Drten unb (Snben bötlig gleichartig entsprungen fein,

5 ba ba£ unterirbifdfyc g-euer fcerfdn'ebenartige (Srunb*

lagen ju bcrfodjpn f)atte.

Über ba§ erfte (Sntftefjen, übet bie primitibe 25il=

bung irgenb einer ©ebirgäart ira ©rofjen finb feine

ßeugniffe oorljanben. £)a§ tmlfamfcfje £erborfteigen

10 Don 3nfeln im 9fleerc, t>on SBergen auf bem ßanbe

bagegen geftf)ief)t nod) immer bor unfern klugen.

& teilte fidj 3ule|t tiefe «Kffenföaft in ein

3toiefaa)e3 : man nafjm bie älteften ©ebirgäarten als

auf bem naffen 2Beg entftanben an, bie neueren, bie

i5 nidfjt 9lnf<f)toemmungen finb unb fidj buref} ©etoalt=

famfeit fo entfdu'eben au^eidmen, mußten für ^ßro=

buete unterirbifdfjen geuerä gelten. 2öenn aber beim

33ulfani§mu3 man nic^t gerabe 6teinfof)le unb (£nt=

3Ünblidje§ jum ©runbe legt, nitfjt 23rennenbe§, fon=

20 bern §i|e unb ©äfjrung (Sraeugenbeä , jule|t audj

roof)l in flammen auffcfylagenbeä, feuerfafjige» SBefen,

fo toill man fttf) audj gegen ben fraffen 9teptuni3mu§

ocrroafjren unb nidfjt burd)au3 auf einen toeHen*

fd/lagenbcn 9Jceere§raum , fonbetn auf eine Meutere

25 Mtmofpljäre Anbeuten, too mannigfaltige ©aäarten

mit mineralifdfjen feilen gefajtoängert , burd) elef*

trifd)=magnetifdfoe Anregung, auf ba§ (£ntftefjen ber

Oberfläche unfereä Planeten toirfen.
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tiefes SlMrifdje toirb nur ^oftulirt, trcil foir

ben erften tfting au biefer unermeßlichen ©lieberfette

fjaben müffen ; um gufc faffen, ift biefeä ber Sßunct,

ein ibeetter atoat, bod^ eben barum jur Um* unb

überfielt ^inrei^enb. *

2)a3 ©efd)t$tlto> füf)rt unS Leiter. Söenn ber

SSafalt tmlfanifdfj fein foüte, fo mußten ©runblagen

gefugt toerben, toorau3 er entfteljen !önnen. Um bie

Glitte be§ borigen 3afjrl)unbert3 rebucirte ©uettarb

feine Saoen, mit föinfdjlufc ber Söafalte, auf eine 10

granitifdfje, ober toenigften§ granitäljnlidje 33aft£, oer=

anlaßt burdj bie Säkljrnefjmungen in s#ubergne; jeljn

3»at)re ettoa fpätcr gefdjab, ba3 9lämlicf}e bon S)e»=

mareft unb hontet. 9ludj fam nodj ein Späth

fusible f)inau. — SBieberum fo biel 3eit nadjljer ber= is

mehrten befonberä 2)olomieu unb gaujaä be 6t.

fjonb foldje SBafen mit Roche de corne. Petrosilex,

Feldspath fusible et refractaire, bie nun fdjon öud)

^jorp^rif^ unb trappartig genannt tourben, toenn fte

mancherlei ©cmengtfjeile , boraüglidj gelbfpatlj, Bei 20

ftd& führten. 2)enfelben SQßeg fd)lug 1790 ©ioeni

ein unb ertoeitertc iljn.

SOßir 2)eutfdjen Blieben hinter ben 9lu3länbern ein

toenig 3urüef. 2Ba3 übrigen^ unfer Qtounb bebauen

litfj, fo toie gana befcfjeibentlid) erjagt, bequemt fidj 25

feinem 2lu§ang; man Ijöre ben $erfaffer bei fid) au

§aufe.

„ßaffct un3 jebodf) befto entfcfyebener unb berber
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auftreten, too cinjig Rettung §u fuchen ift. $)er

fuftorifche Singeraeig beutet genugfam auf ba§ XBc*

btirfniß, auf bie SRotfjtoenbigfeit, für jebeS oulfanifche

Sßrobuct ein ursprüngliches Muttergeftein aufaufucfjen

5 unb an-jugeben; ofjne Subftrat bleibt alles rätf)fel=

fjaft unb bunfel."

„9cef)me man ein gutes SSeifpiel an einem anbern

mineralogifchen Verfahren. SOßie ftch nämlich in ben

Steinen unb ©ebirgen getoiffe ^ffanaen unb Xfyex*

10 formen finben ließen, unb bieg fcienttfifch §u erh)ägen

toar, ba betrachtete man bie toegeta&ilifcfjen unb ani=

malifchen Organismen ebenmäßig als ©runblagen,

toelcfje bom Mineralreich aufgenommen, bemfelben

afftmilirt unb baburch beränbert, b. i. ljier im

iä gemeinen, berfteincrt finb. — 3!emet)r bie SBefannt*

fdfjaft mit bergteichen Urftoffen aunahm, je genauer

unb tioüftanbiger man baS ^PfCangen^ unb £t)ierreid)

fennen lernte, je toeiter unb tiefer man barin forfchte,

gerabe befto öollfommener bitbete fiel) baburch bie

20 Spetrefactenhmbe aus, befto fdjneEer unb ertnünfdt)ter

oerfchtoanben bie *Mel unb Errungen, tvüd)t früher

baM geblenbet hatten; au fprecfjenbem SSetoetfe, baß

eS überall ein (SrfteS geben, unb als fo!dt)e§ erfannt

toerben müffe, toenn ein öon ihm abhängiges ßtoeiteS

25 gehörig 3U nehmen, oollftänbig aufaufäffen, richtig

3U beurteilen unb nach claffifcfjer unanfechtbarer

Manier ju befjanbeln ftehen fott."

„äöenn bafjer auch ber SBafatt, als folcher unb
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als $eiJ)enfüljrer getoiffer Formationen, ebenfalls für

eine urfprünglid)e ©ebirgSart anerfannt toirb, ent=

ftanben, gletdj jeber anbern, burdfj eine allgemeine

SPrimorbial = Urfadfje, — bie immerhin für uns

unergrünbltd) fein unb bleiben möge, — in irgenb 5

einer ober mefjrem GirbeDodjen, bann !ann eS nidjt

fehlen, man mufj baM fixerer fufcen, toie bei jebem

©egentljeil, unb in oollerm reinerm £i<f)te einher*

gel>en."

„£>er Mineraloge überfbmmt nunmehr ein für i0

immer firnteS €b= ober Subject, feiner gamtlie

redjtSbeftänbtg beigeorbnet, befjen 2öefd)affenf)eit unb

SSer^ältniffe fammt unb fonberS beobachtet, erforfdjt

unb mitgeteilt, beffen mannigfaltige Sßräbicatc boll=

ftänbig aufgellt unb ermeffen derben fönnen. £>ie 15

fleinfte toie bie größte 2)eränberung baran, burd)

geuer , Söaffer , ©afe u. f. tr». betoirft , ftefjt alSbann

gehörig toa^r^une^men, mit ber primitiven dtgenfdjaft

genau 3U oergleidjcn, unb auf tt}te Urfad^c mit Sidfjets

t)cit 3urütf«jufüf)ren." 20

„SBie ftdj, nadj) foldjer Manier, bie Mutationen

eines SoffilS, auf bem fogenannten naffen äßege, in

ben oerfdjiebenften ©rabationen beftimmt nadjtoeifen

laffen; toie ber SBafalt flärlid) öon ber erften Stufe

ber Jßertoitterung bis 3ur toirflidjen Sluflöfung in 2s

einem fpecifif gearteten Seltnen toaljrgcnommen unb

oerfolgt ift; eben fo finb feine Metamorpfjofen, burdj

jeben mobificirten |)tfcegrab, tljeilS erfenn* unb re=
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buctrbar, tfjeilS, burdf) eine ßegion t»on angeftellten

^Beobachtungen barüber in ber 9tatut, beutlichft auf=

geaeichnet."

„©erieth man bei biefer ober jener cingelnen $or=

* tommenheit auf ©chtoierigteiten, fd^ien eä atoeifelljaft,

Welcher Urfadfje, ob ber ^ifce ober ftäffe, manche <£r=

Wenning an ben SSafalten auaufchreiben fei, bann

bot ftdj ein entfcheibenbeä 5lu3funft§mittel bar in

ber 5tyro=&ecf)nif. SBefanntlidfj ift ber Söafalt mehr

10 ober Weniger fchmelabar. Unterwirft man ifjn nun

ber §i|e, oom föotfj* unb äöeifcölüfjen an bi§ -uim

<5d)melaen unb 3erPte6en h™, beobachtet man bie

grabuirten Umformungen, Welche er baburdfj erhält;

fo ergibt ftdj ein fixerer ^Jcafcftab, toornadfj jeber

n 2feuer=CSffect auf ihn genau ju beftimmen unb richtig

3U beurteilen fteht, unb ber tnäbefonbere bagu ge*

eignet ift, ihn ben Phänomenen berjenigen Söafalte

anjupaffen, Welche bie 9tatur in gewiffen ©egenben

be§ (Srbfreifeä auffinben läßt."

20 »3eigt fidj, bei ber 33ergleidf)ung folc^er 9tatur=

erjeugniffe, mit ben Mrotechnifdf) bewirften 2kfalt=

probueten, bafj beibe nicht blofj ähnlich, fonbern

oöllig gleich ftno ' oonn Wlwftt man mit 3uber=

läfftgfeit, bafc auf beibe Birten oon Sßrobucten eine

25 unb bie nämliche Urfache, b. i. §ifce geWirft fydbt."

„dergleichen (Sjperimente, ^Begleichungen unb

föefultate hat bie mineralogifcfje 33afaUr)tftoric , feit

bem 3[ahre 1792, auf3uWeifen unb bi§ auf bie neufte
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£eit geljt nodfj bie löbliche Setraajtung unb Unter*

fudmng fort."

„3ft man nun über bie SSilbung gerotffer ßaben

auä SSafalt eins getoorben mit fidj, wenn aud) nid&t

mit jebem anbern, fo toirb ftdj baS Crbnen unb 5

benennen ber ßafcen, bie ton anbern ©efteinen ab«

flammen, ebenfalls ergeben, ftadjgetoiefen unb anau*

erfennen finb bereits Satien aus 3ltm (fdjmelabarcm

lljonftein), tytfy unb Sßerlftein, nebft ßbfibian (meldte

fämmtltd) ben Eigennamen SBimSftein führen) aus 10

meiern 23afalt=, SPorpljtyr* unb 8$ieferarten , auö

Konglomeraten unb (berglafurten) ©anbfteinen."

,,£ierburd) ift tiefer ©egenftanb für uns erfdjöpft,

folglidfj audj eine föegel öorljanben, tooran man fid)

ju galten unb auf feinem äöege unöerrürft fortju* 15

fdjreiten fjat. dagegen wirb aber nidjt geleugnet,

baf$ eben biefe ^aturereigniffe nodfj eine probtematifdje

«Seite Ijaben, intoiefern ndmlidf) baS in ber 9tatur

borf)anbene, Södrme unb §i|e erjeugenbe 5princit>,

ofjne gerab in gfeuer unb f^tamme auf3ufdfjlagen, 20

f)öd)ft hnrffam fein unb auf frtjptobutfamfdfje ßr*

eigniffe Anbeuten möge. 3>n folgen fjätten, rao baS

Mrottjpifdje 2lu3iel)en beS SSafalteä aroeifelfjaft fein

fännte, erlaubte man ftdj bie grage, fä™ im 3a^re

1790, aufautoerfen : ob ntcfyt ettoa mandjeS Bafalttfcf;e 25

©eftein, im ©ro&en unb lagertoeife urfprünglidj fein*

ftüftig, riffig ober lödjrig gebilbet roorben, wie

mancher £uara unb Äalfftein ebenfalls. £)ie Söafalte
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ber ajorifdjen 3fnfcl ©raaiofa ftettcn ettoaä Äljnlidjeä

bar. $)ort toedjfelt nämlidj ber bidjte SBafalt mit

poröfem unb mit 2Jtergel. £>er in 9Jcanbelftein über*

gef)enbe poröfe S3afalt hat längliche £öl)lungen oon

5 jtoei bis a<^t ßinien im 2)urchmeffer ; man bemerft

nid^t, baß fie in einer tRid^tung liegen, nod) baß ber

poröfe Qfelfen auf compacten <5d)id)ten aufgelagert

fei, toie bieg Bei ben ßaoaftrömen be§ Stna'3 unb beg

$efuo§ ber fjatt ift. £)er bafige Mergel toedjfelt

10 übrigens mef)r benn ^unbertmal mit bem SSafalte,

unb laufen feine Sagen parallel mit benen be§ 2k=

faltS. SBorauS gefdjloffen toirb, baß beibe goffilien

öon einerlei Formation unb bon gemeinfdjaftlichem

Urfprunge finb."

i5 „Um fidj bie (Sntftehung jener Gatritäten einiger*

maßen au erklären, erinnere man ftdj be3 bebeutenben

SöorteS: toenn große ^Raffen oon Materien au§ bem

flüffigen 3uftanb |n ocn oet ^rotfen^eit übergeben, fo

fann biefe§ nid)t o^ne eine ßnttotcMung öon SOßftrme=

20 ftoff gefdjeljen."

„§ier ift nun ber mächtige Umfang be§ eigentlichen

93ullanitat§gebiete§ au ertoäljnen. S)er ganje bergige

Zfyil beS $önigrei<h§ £hiito fann al§ ein ungeheurer

SSulfan angefeljen toerben; eben fo ift bie ganae ©ruppe

25 ber (Sanarifdjen Unfein auf einen unter bem 9fteer be=

finblic^en SSulfan gefteHt; fobann ift ber merftoürbigfte

$unct au berühren, baß alle X^atfachen au betoeifen

fdjeinen, baß fiel} bie bulfanifdjen geuer auf ben

©octlje8 iffiertc. II. Hbt$. 9. 8b. 13
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amertfanifdjen Unfein, tüte auf ben Mnben Don Cluito,

in s#ubergne, in ©riedjenlanb unb auf bcm gröfjten

Xfjeile ber 6rbe mitten burdj primitibe ©ebirglarten

ben 2Beg nadfj aufeen gebahnt Ijaben."

9tod)bem biefeä atfeä nun fo tocit geführt toorben, 5

fo gefcfjieljt ein Dlütfblicf auf bie Streitigkeiten felbft,

toeldfje über ben ©egenftanb ftdfj erhoben: man beutet

auf ba§ meljrfadje menfdjlidje Qfefjlfame, auf bie Un;ju=

länglidjfett ber Snbibibuen, bie benn bodj toa§ iljnen

perfönUtf), ober i^ren ßtoeefen gemäfe ift, gern au einer 10

allgemeinen Überzeugung umtoanbeln mödf)ten. 3Bie

ba§ nun bon jetjer bi3 auf ben heutigen Xag gefdjefjen,

toirb fürslidj burdfjgefüljrt unb ^ule^t bie Slnmafelidfjfeit

berer abgelehnt, toeldje berlangen, bafj man baäjenige

tnorüber man urteilen tootfe, felbft müfje gefefjen i&

fjaben. 2>iefe bebenfen ntdfjt, bafc fie bodj immer bem

Dbject aU Subject, al§ ^nbioibuum entgegen ftefjen

unb trofc iljrer ©egentoart nur mit iljren eigenen

klugen unb nityt mit bem allgemeinen menfdjlidjen

SBltcf, bie ©egenftänbe fotoof)l, aU ben befonberen 20

Suftanb befdfjauen. Männern hrie öon £>umbolbt

unb bon 23utfj toirb unbebingter £)anf gesollt , ba&

fie bie SBelt umreifen motzten, eben um un3 eine

foldfje fHeifc ju erfparen.

3n ben 5lnfjängen fommt nun bie toidfjtigfte fyrage 25

bor: inwiefern toir ein Unerforfdjted für unerforfa^lid^

ertfären bürfen, unb tote toeit e» bem sDtenfd(jen bor*

tüärte ju gefjen erlaubt fei, elje er Urfadfjc fjabe bor
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bem Unbegreiflidfjen aurücfautreten ober baoor ftitfe 31t

fteljen? Unfere Meinung ift: baß ed bcm Wcnfc^en

gar toofjl ge3ieme ein Unerforfdfjlid(je§ anjune^men, bafj

er bagegen aber feinem gorfdjen feine ©ränae au fefcen

sfjabe; benn roenn auä) bie *Ratur gegen ben 9Jtenfd(jen

im 93ortt)ett fteljt unb if)m mandje§ berfjeimlidfjen

fdf>eint, fo fteljt er hrieber gegen fte im SSortfjeil, bafc

er, wenn audfj nicf)t burdf) fie buxä), bodfj über fie

Ijinauä benfen fann. 2Bir finb aber fdfjon weit genug

10 gegen fie borgebrungen, toemt toir au ben Urpljänomenen

gelangen, toeldfje toir in itjrer unerforfdfjlidfjen §errüd(j*

!eit oon 2lngeftdf>t au 2lngeftdf)t aufbauen unb un§

fobann toieber rücfroärtä in bie üEßelt ber (Srfcfjeinungen

toenben, roo ba§ in feiner ©infalt Unbegreifliche fidfj

u in taufenb unb aber taufenb mannigfaltigen @h>

fdfyeinungen bei aller 23eränberlid)fett unoeränberlidfj

offenbart.

13*



£>te 23afaltfteinbrücf)e am 9tücfer£berge

bei Dbcrtaffcl am Sftfjein.

3luä 9iöggetatf)3: (Sfebirg in ft^tnlanb * 2Öcftfalen ,
nad)

mincralogifdjem unb d^cmifc^em SBejuge.

2. 93anb. ©. 250
ff.

Siefe SSefdjretbung eines merftoürbigcn 6tein=

brucp, ber unä in ba§ Snnere einer bejieljungätoollen

Söafaltbilbung Ijineinblitfen lögt, ljat fo öiel 9ln*

jieljenbeS, bafe toir fte größernteils mit ben eigenen

Söorten bc3 anfdjauungS« unb ertoägungäreidfjen 23er* 10

fafferS au§ bent neueften S5anbe feines lehrreichen

SöetfeS au§§tel)en unb fytx mitteilen toollen. 2öö^

tenb toir fo auf bie leidjtefte äöeife um ben 2)anf

unferer Sefer ju toerben ffeinen , bürfen totr ntd^t

öerfdtjtoeigen, toie un§ ber freunblicfj gefinnte Serfaffer 15

felbft nocf) einen Stritt toeiter geförbert ljat, al§ er

in ber gebauten Scfjrift, ben in foldjen gorfctyungen

geübteften Sefer im Sluge, ber 2)arftettung angemeffen

fanb. (53 ift namttcf) in ber ©eognofie bem menfdj*

litten ©eift eine Ijerrlid&e Pflegerin fortbitbenber 2ln= 20
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fdjauung eröffnet, bie fidj Bei manchen toaljrljaft

berufenen ^Beobachtern oft 311 einer tounberfamen §öt)e

fteigert unb fie in bem naturgemäßen 6inne fern»

feljenb macht. 2In einer fleinen abgeriffenen Stelle

« eines ©efjängeS, in ber fjinfternifj einer engen $tuft,

eine§ Steinbruchs, eines SergtoerfS feljen fie Scfjichs

tungen unb ©änge beS ©ebirgS toeit nach allen

^immelSgegenben hin ftreichen unb fallen, ahnen ben

SluSgang einer Formation ober erfennen jenfeitS eines

10 toeiten %$aU ihren burch einen Strom unterbrochenen

Qrortgang, baß ein britter, bem bergleidfjen ©abe unb

Übung nicht Oerliehen tourbe, ftch barüber tooljl t>cr*

tounbern fönnte. (SS ift bann erfreulich, in ber

ibeaten S)orftettung ber grortgangSlinien, nach toelcfjen

15 ber ©eognoft im ©etfte feinen ©egenftanb Don bem

^unete ber Beobachtung aus toetter toerfolgt, eine

Stü|e ber ^Infdfjauung 3U erholten, unb barum müffen

toir eS unferm greunbe 2)anf Hüffen, ba& er uns

jur Erläuterung feiner naturgetreuen Schilberung unb

20 Slbbilbung beS gebauten Steinbruchs noch mit einer

folgen ibealen ^idjnung beS ganzen 3ufammenhangS,

3u beffen (£rfenntnif$ bie Betrachtung biefeS Fragments

Anleitung gibt, berfehen tooKte. SBir toerben, na$=

bem toir baS 9tötf)ige aus bem bor uns liegenben

»* Bericht ausgehoben fyabm , aulefct unfere Sefer auf

biefe 3ugabe aufmerffam machen müffen.

$)ie $)arftellung r^eintfd^er Bafaltberge ift felbft

nach BreiSlafS ber ^ftognomit beS BafaltS aus-
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fchlic&lich getoibmetem 2ltla3*) noch feineStocgä ent*

behrlich getoorbcn, ba biefer (auf Xafel 26) nur ein

emsiges f&üb eines rheinifchen £$afaltberg§, be§ foge*

nannten Unfeler Steinbruchs bei ßbernrinter,

imb jtoar nach einem „beifpielloS fdjledjten, t»or beinahe &

einem falben ^atjrhunberte gefertigten Originale"

liefert, in toeldfjem man faum eine flüchtige ähnlich*

feit mit bem Ilmriffe beS SSruchS, aber auch nicht

einmal eine Vergleichbarfeit mit bem toirflidjen Vor*

fommen beS SBafaltS in bemfelben erfennen fann. 10

„Unb boct) bieten bie Ütfjeingegenben fo gro&e unb

auägeaeidjnete Singe bicfer 2Irt, toie vielleicht toenig

anberc Sänber, toorauf bie 5lufmerffamfeit ber ©ebirgS*

forjdjer früher unb fortbauernber gerietet toar. 2)ie

concentrifdHchaligen, fugeiförmigen Salbungen is

am föücferSbcrge bei Dberfaffel, bie auS platt*

gcbrücften Bpfyäxoibtn juf ammengef e^ten

Säulen in bem fogenannten Äätefcller bei $ert=

rtch ^aben, crftere an ©rö&e beS ©ebilbeS, lefctere felbft

in i^rer 5lrt toofjl nirgenbtoo befannte Analogien; 20

bie öollfommenen Säulenbilbungen am 9Jtenbe=

berge bei ßin3 brauchen rücffichtlich it)xer fchlanfen

£aiHe unb ihrer ©röfce feinem anbern ähnlichen

ejotijchen Vorfommen nachsuchen, unb bie ge*

glicberten Säulen in ber g?elfenhöhle bei ber 25

*) Atlas geologique, ou vues d'amas de colonnes basal-

tiques faisaDt suite aux Institutions Geologiques de Scipion

Breislak. Milan 1818. Quet^ol.
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(Sapelle auf ber i'anbSfrone am Slfjrfluffe finb

woljl ebcnfo ausgezeichnet wie jene am föiefenbamm in

^rlanb."

So eröffnet un§ benn ber £err ^erfaffer eine

5 toiflfommene ©alerie rljeinifcfjer Söafaltbcrge unb Stein*

brücke mit ber Don §errn SBergratf) Senf f fef)r gefdfjieft

aufgenommenen, aud£) fauber in Stein gebrucften

nung be§ SBafaltöorlommenS in bem oben ermähnten

Stein6rudfj am 9tücfer3berge Bei Oberfaffel.

10 „TOrbfia") öon ben l)öljern 2Bafalt= unb Dolomit*

fegein, weldfje ba3 eigentltdEje Siebengebirge con=

ftituuen, werben bie au§ bem ©ebirge fommenben

unb fidfj nadfj bem 9t I) eine ^in öffnenben, alfo meljr

ober weniger öon Often nadj Söeften ftreicfjenbcn

15 Sljäler immer feltener, ober fie fdfjneiben bodf) weniger

tief ein; bie SBerge werben baburdfj, augXetd^ bei fort*

wä^renb abnefjmenber §öf)e, metjr langgezogen rütfen*

artig unb öerlaufen ftdfj mit i^rem gufee in bie Ebene.

Ein foldfjer föücfen ate^t fidfj faft parallel bem ftl) eine,

20 in beiläufig öiertelfiünbiger Entfernung öon bemfelben

ab, längft bem S)orfe Obcrfaffet öorbei bi§ nadfj

sJiamer£borf, wo er burdfj ein Üfjal, boä) nicf)t

öb'llig, öon ber übrigen, nod) merjr nörblidfjen Söerg*

maffe gefonbert ift. 2)er meljr füblid^ gelegene Xljeil

25 biefe§ ftücfenä ift 438 gufc über bem s
Jff)einfoieget f)od&

unb füt)rt ben tarnen $affeler Set), ber mefjr

nörblidje, 320 gufe fjofje Sljeü ift bagegcn unter bem

tarnen be§ 0tücfer§berge§ befannt."
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„Söafalt btlbct bie *Dtaffe biefeS ganzen SMcfenä,

beffen £auj)tgel)änge nadfj SQBeften, nacfj bcm 9tyeintf)ale

l)in gerietet ifi. 2lm obern X^etle be§ ©eljängeä gefyen

bie greifen al§ fteile SBergto&nbe Sage au§, ber

untere Xtyil Ijat eine mäßige Slbbadjung. Sotootyl 5

an ber fogenannten Äaffeler Set) als am$ücfer3=

Beige firtbet fi<§ eine große Slnaaljl Steinbrfid&e,

toeldfje nteift erft int legten 2)ecennium angelegt toorben

finb unb inäbefonbere Material 3um QfeftungSbau

unb aum Straßenpflafter ber benadjbarten Stäbte 10

liefern. SBei ber Scfjifffafjrt auf bem föfjeine ober Dom

linfen Ufer be§ 3fluffe3 au3 gefragt man biefe Stein*

brücke fd§on in bebeutenber gerne ; fie geben ftd^ burefy

entblößte Stellen an bcm bidf)t betoalbeten ©eräuge

beutlidfj 3U ernennen. 5luf Üaf. I liefern toir ein «

SSilb be§ am pafften auf bem föüder 8 berger Öe*

Ijänge gelegenen Steinbruch, toeldfjer bem dürften ju

Salm=2)^tf sugeljört unb 3m Üiaudfjlodje genannt

trnrb."

„2)ie Entblößung, toie fie ba§ SSitb barftettt 20

Bietet eine fenfredete SQßanb bar, toeld^e 70—80 gfuß

Ijodf) fein mag. 2)er 3eid)ner Ijat feine Stellung

ungefähr 10—15 Sdfjritt Don berfelben, in ber 9tälje

eine§ großen £aufen§ toon Steinbrudfjäfdjutt, toeldjer

3um Xljeil Itnfä auf bem Söilbe im Sßorgrunbe erfdfjeint, 25

genommen. SBie bie 3eidfntung naljer angibt, fpricfyt

fidj eine 3erftüftung in bttfen platten in ber 39afalt*

maffe ooraüglicf) au». £)te platten liegen auf ber
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fiiblid&en Seite be§ f8mfy%, redjtä auf bem $ilbe,

concentrifdHdMig um einanber unb bitten auf biefe

SDBeife im Profil ein $rei§fegment ober bielme^r einen

£albtrei§ Oon bem aufcerorbentlidfj grofjen Surdfjmeffer

5 ber §ö^e ber ganaen ©teinbruct}3ftraf$e. 9tadfj Horben

Ijin, Hnf§ auf bem SMlbe, legen fidf) bie plattenförntigen

Slbfonberungen bagegen, toenigftenS im Sßrofil, mef>r

Ijoriaontal."

„SBenn man bot ber ©teinbrud&ftrafee fteljt, fo

10 fallen bie in ber ©oljle be3 33rucp beftnblidfjen platten,

toie baä £Hlb fleigt, gegen ben SBefd&auer, alfo gegen

2öeften. SBerläfet man nun biefen Steinbrudj, immer

bergabtoärt§ geljenb, unb befudfjt nadfj unb nadfj bie

tiefer am ©eljänge liegenben ©teinbrüdfie, fo bleibt

i5 ba§ Ratten nodfj eine ©trede abtoärtä immer nadfj

berfelben ^)immel§gegenb gefeljrt, aber e§ berliert

ftetS meljr unb meljr an ben ©raben feinet <5inf<t)iefjen§

unb toirb auf einer gegriffen §ölje bom ©ipfel bei

$üdten3 abtoärtS ganj Ijorijontal
;
hierauf nodf} tiefer

so am ©etjftnge herunter erfdfjeint ba§ Ratten öftlidfj, alfo

bom SBefdfjauer abtoftrtä gelehrt, auerft mit einem @in=

fdfjiefcen bon toenigen ©raben, toeldfjeä aber bte jutn

gru&e be§ SBergeä immer an 6teilr>it junimmt unb am

gu&e felbft enblidfj faft feiger toirb. — 9todf> Horben rjin

25 öon bem abgebilbeten 6teinbrud£j, ettoa 6—7 Minuten

2Bege§ bon bemfelben abgelegen, ebenfalls am toeftlidjen

©eljänge be§ föücfens unb oljngefäljr bort, too berfelbe

balb fein nörbttcr)e§ (£nbe erreicht, befinbet fldt) stemltdfj
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fjod) am SSetge noch ein anbetet Steinbtudj, bet atoar

theiltoeife oetfdjüttet ift unb bähet in feinen Slbfonbe*

tungen nicht gana beutiich beobachtet toetben fann,

a6et bennoch ein ähnliches SSilb in biefet iBejie^ung

batftettt, toie bet abgebilbete am 9iaudjlod)e. Det 5

Unterfc^ieb befielt botaüglidj batin, bafj bet oon ben

concenttifdHdjalig um einanbet liegenben platten

im ^Profil gcbilbete £albltei3 in feinet 2lu8bilbung

jenem amföauchlodje entgegengefe|t ift, fo baß butdj

ein o^ne äöenbung gebautes 2lneinanbetf<hteben biefet 10

beiben ^mlbfteife ein gantet gebitbet toetben toütbe."

„$ann man bei einem folcfjen äöetfjalten bet $>auj>t*

abfonberungen in bet gahaen Söafaltmaffe be§föütfetS*

bctgä toohl annehmen, ba§ bie ettoä'hnten fugel-

fegmentattigen ©ebilbe felbftftänbig finb, obet hat e3 15

nicht öiel meht füt fid), foldje blofc al3 Xfyilt einet

enotm gtofcen Äugel obet oielmeht etttyfoibtfchen Sil*

bung, toeldfje im ©to&en bet ganzen klaffe be§ SSetg«

tücfenä jutömmt, 5U bettachten? äßit glauben, bafe

biefet lefctetn Anficht jebet ^Beobachtet augethan fein 20

toitb, bet bie fömmtlichen ©tetnbtüche beS ©ehängeä

rücffithtUch bet ^auptabfonbetungen genau untetfudjt

unb untet einanbet oetgleiä^t. 2lbet ba§ ift eine

anbete fjtage: ob bie ungeheuet gtofce etttyfoibifdje

üBilbung in ihtem Utfotunge gana ooUfommen ab* 25

gefd&loffen unb übetatt getunbet, unb nidjt, toie fie

jefct etfchcint, tftbxotyn toat. ©ine genügenbe 2lnt*

toort oetmögen toit batauf nicht au 8*ben. 2öat ba8
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(SCCipfoib urfprünglidj oollfommen, b. fj. in ftdfj felbft

gefdfjloffcn , fo ift ba3 gegenwärtige (&ef)änge, toeldfjeS

bog CSEtyfoib nadfj einer föidfjtung fdfyräg burdjfefct

unb ba (jer SBlicfe in baä 3nnere be§ (Milbe§ unb

5 S9co6adf)tungen über beffen ^ufammenfügung Der*

ftattet, fpäterer ßntftefjung ; unb bomit hängt audj

bie 2lnnaf)me sufammen, bog ber IBergrücfen ur*

fprüngltd^ fjöfjer unb fogar notfjtoenbig faft nodfj ein*

tnal fo fyod) getoefen fein mufjte, al§ er gegentoärtig

10 ift, toeil bie längfte ^orijontale Sldfjfe be3 (5llij)foib§,

toeld&e burtf) ben Steinbruch am föauchlocfjc gcf)t,

nicht fern Dom bermaligen ©ipfel be§ S3erge§ liegt.

$)ie oerticale 9lchfe be§ in feiner Integrität gebadfjten

(Sttipfoibä muß aläbann, auch felbft in ber 33orau§=

15 fe|ung, bafe ber SBafalt unterhalb ber Shalfoljle,

toenigfteng in gleichartiger Slbfonberung , nicht tiefer

mehr nieberfefct, 3hrif<hen 500— 600 gfufe betragen,

ba mir bie £öf)c beä Mcfer§berge§ gu 320 gfufe

angenommen höben. $)ie längfte ber horizontalen

so Slchfen mufc aber nothtoenbig noch öiel gröfcer fein,

ba fdjon bie ©ntfernung ber beiben SBrüdfjc, toortn

fidf) bie ljalbfreteförmtgen Profile geigen, allein 6—7

Minuten SOßegä beträgt unb biefcö gehrifj noch nicht

bie £änge biefer ganzen 9l<hfe ausmacht. 2lm nörb*

25 litten (Snbe beä ÜtücfenS mag toohl ebenfalls ein

Stücf beS ßHtyfoibä, burch bie fpätere Slbbadjung unb

X^albilbung oeranlafjt, feljlen, ober e3 fefct in einen

anbern oorliegenben föücfen, ber (Snnert genannt,
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nodfj über, toeld&er audfr 2kfalt jur Waffe tjat, aber

nid&t burdf) Steinbrüche aufgefdfjloffen ift. (Sbenfo

fann ba§ (Stttpfotb nadfj fetner längften Sldfjfe fübltdfj

beä töaudfjlodfjer ©tetnbnnp in ben Äaffeler

Se^berg fidfj nodfj toeit erftretfen; ber immer größer 5

toerbenbe unb baburd) auf fleinen Räumen toeniger

bemerfbare Stögen, unb überhaupt minber oollfommene

(Sntblö&ungen nadfj biefer Seite ljin berljinbern , ba£

biefe§ SJerfjältmfe l)ier, auf Slutopfie gegrünbet, nätyer

nadjgetoiefen loerben fann." 10

„Um ba§ burdf) bie plattenförmige Söilbung, al§

^ßrobuct ber ^auptabfonberung, entfte^enbe 39ilb oon

ber ganaen Mcteräberger SBafaltmaffe nidjt un=

beutlidfj 3U madfjen, ertoäljnen totr erft ljier einer

Reiten 9lbfonberung in Säulen, toeldfje mit jener ber» 15

einigt oorfömmt, aber im ©an§en genommen toenigcr

beutltdfj unb oollfommen, audfj infotoeit feltener ift,

als bie 9lbfonberung3flüfte , toeldfje platten fcrobu*

ciren, toeit näljer jufammen liegen al§ jene, treibe

Säulen barftetten. S)ie platten finb 3—18 3oll 20

bitf, bie irregulär* trielfeitigen Säulen hingegen atoölf

unb nodfj mehrere gufc. 2)ie toeniger bcftimmten,

aber bodfj meift meljr geöffneten 5lbfonberung3flüfte,

toeldje bie ©äulen ljeroorbringen, ftefjen immer fenf=

redfjt auf benjemgen Klüften, toeldfje bie platten bar= 25

ftellen, fo baß ftdf) alfo ftetS bie einen nadfj ben

anbern rieten unb ©äulen in platten gefpalten ober

au§ öielen über einanber liegenben platten jufammen-
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gefefct finb. $)ort, too bie Sßtattenabfonberung auf

einem befdjränlten föaum Ijorijontat erfc^eint, ftefjt

mithin bie Säulenabfonberung fcerticat; too testete

fjorijontal ift, jeigt ftc§ biefe bagegen toertical u.
f.

to.

5 Sie Älüfte beiber Art finb mit odjerigem ©elbeifen*

ftein enttoeber ganj auägefüEt ober bodfj toenigftenS

bamit befleibet. Wart) bem läge l)in toirb bie Säulen*

abfonberung baburdj immer meljr auägefprocfjen, ba§

bie ifjrer 2)arfteEung erforberlidjen Klüfte häufiger

10 fid) einftnben, unb e§ erfdjeinen ba^er al§ ^robuct

beiber Abfonberungen an managen ©teilen fleinexe

Waffen bon faft gleiten S)imenftonen, bie burdj ben

(Jinflufe ber Verbitterung an ben Tanten fidj ab*

runben unb unöoUfommen fugelig toerben."

i5 „$)er SSafatt Dom föütferSberge bilbet atfo ge*

miffermaßen einen Übergang öon platten *2öafalt in

Säulen*2Bafalt. Überhaupt fdjeint aller SBafatt meljr

ober toeniger bie Senbenj jur Säulen* unb platten*

SBitbung äugleid) in fidj 3U betoafjren; an ber einen

20 ßocalität foridjt ficfj biefe, an ber anbern jene Art

ber Abfonberung nur beuttidjer au§. Aud) bei ben

au^gejeidjneteften unb tängften Säulen finben ftcf)

nod), jebodj erft in entferntem Siftangen, Abfonbe*

rungen, toeldje auf bie Settenflädjen ber Säulen redjt*

25 hnnflig finb unb beren (Snbflädjen bilben; fie ent*

fprcd^en atfo benjenigen Abfonberungen, toeldje anber*

toätt» häufiger unb in grö&erer Annäherung öor*

fommen unb fo ben $latten=39afatt barfteHen. SBenn
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bie 2lbfonberung§tlüfte be§ SBafalt» im kleinen ge=

bogen erfreuten, fo oerfchtoinbet getnö^nUd^ eine 2lrt

berfelben faft gan^, unb toir erhalten aläbann fo*

genannte $ugclbafalte, au§ Concentrin um einanber

liegenben ©dualen gebilbet. 9luf Heinere 23ilbungen 5

ber 5lrt ift man toohl aufmerffam getoefen unb tjat

fie lange fdjon in ben Sehrbüchern aufgeführt; für

ettoaS Slufcerorbentlicheä toarb aber bie concentrifcfc

fchalige SBafaltfugel oon 45 gufj Umfang angefefjen,

toelche Sfaujaä Saint gronb in JBibaratS in ber 10

©egenb be§ Stäbtd§en§ $ra belle anftefjenb fanb,

unb toooon un§ SBreiälaf eine 9lbbtlbung geliefert

^at; unb bod} ift biefe nur al§ ein toinjiger 3toerg

gegen ba§ ungeheure (Sllipfoib be3 9iücfer3berge3

§u betrauten. 2öenn man näher auf biefe großen 15

tugelförmigen ©ebilbe bei'm Söafalte achtet, fo toerben

fie fidf) getoifj fel)r häufig finben unb balb mehr con*

centrifth=fchalig, balb mehr concentrifch=fttahlig, &atö

beibeä augleicr) fein, je nachbem bie eine ober bie

anbere 9lrt ber 9lbfonberung3ftüftc ober beibe -}u= 20

gleich fich beutlich aufrechen, beuten nicht bie

SSafaltfäulen auf ber 3nfel ©taffa, toelche, tüte

$anf§ fich auäbrücft, im äußeren ihrer ©ruppi=

rung eine Schiffform barfteEen, auf eine 3um Zfyii

3erftörte fugelige ober ctfipfoibifcfje gform luV? ©ine 26

fchönere 33afaltfugel, toelche einen ganzen Reifen bar*

fteHt unb fotoohl bie concentrifdHtrahlige al3 auch

bie concentrifch=fchalige 9lbfonberung, erftere jebod)
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portoaltenb setgt , fann man ftdj faum benfen, aU

fie nacfj bei* S5ret§ (äfften 9I6bilbung ber 6 t. 6an=

bouj= Reifen (Amas basaltique de Pereneire en Au-

vergne) in ber *Ratur barfteEt."*)

5 Verfolgen toir nun ben aufgefdjloffenen SHjeil be3

9tütfer§berge3 auf ber atoeiten Safel, fo ergänzt fidj

un3 in einer ibealen, nacfj einer ber 9(nficfjt in Üafel I

recfjttoinflig entgegengefefcten $ur$fd)mtt3ebene ent=

toorfnen 2)arftettung ba§ SBitb be§ großen S9afalt=

io (Sttipfoibä**), ba§ fidj tute ein Heiner Xrabant ber

*) „Le Grand d'Aussy (Voyage d'Auvergne, Paris

1788. 6. 481) fdjilbert bieten »afaltberg in folgenber %xt:

\Supposez des inillions de poutres de basalte, d'une longueur

tres-considerable
;
que quelques-unes soient taillies a quatre

1» pans, quelques-autres ä huit, tout le reste a cinq, a six ou

a sept; coucbez-les toua a plat Tun sur l'autre, mais de

facon qu'une de leurs extremites etant tournee vers vous,

toutes s'inclinent un peu pour aboutir par l'autre bout vers

un meme point; enfin quand votre imagination les aura

20 ainsi entassees par milliards, que leur Systeme ou leur

arrangement tende a faire une uiontagne en boule : et vous

aurez alors, dans la plus exacte verite, la röche de St.

Sandoux.'"

**) $ie Surdjfdjnittöebene ift Ijterbet bon O. nadj 28. gelegt,

25 nadj ber furjen tmrijontalen unb nad) ber Derticalen 21djfe be3

(SüipfoibS. <&i fann getabe ntd)t verbürgt werben, bafe, mie in

ber 3etdjnung angenommen, biefer ©cfmitt üoHfommene Greife

in ben Profilen ber concentrifdjen Skalen geftalte; e§ fönnte

tool)! fein, ba§ eine biefer beiben 51d)fen etmaä länger aU bie

30 anbere märe, unb oUbann müßten natürlich bie Greife etroa3 ge*

brüdft (ellipfoibifdj) crfdjeinen. 2a» 3Befentlidf)e ber bilbltdjen

Sarftelhing mürbe aber baburdj feine Sßeränberung erleiben.

Wöggeratf).
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(Stbe cm ber Dfcetflädje berfelben gefcilbet Ijakn

fdjeint.

ab. 6tetn6ruc3§0ftra6e, 70—80 tyax. gufc Ipdj.
-

ag. Plateau bc§ föütferSbergeä.

bc. SBeftligeS @ef)äna,e be8 9tütfet3&etae8. 5

abd. Senfredjte §ö^e beffel&en über beut följein*

jpiegel = 320 $ar. ftufe.

ef. ^ufgefdjtoemmteg unb 2)amtnerbe nadj bem

Üifjetne fyin.

edf. 9ttt>eau be§ $f)ein§. 10
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äöeimar, ben 18. Stotoember 1808.

Sie toerben nun balb baä publicum mit 3fötetn

beliebten Xafdfjenbucf) erfreuen. Sßtetteicfjt fiubet

5 *Ra<hftehenbe3 nodf) $lafc barin.

S9ei meinem bie|id^rigen Aufenthalte in $arl3bab

^abe idf) jenen Sluffafc über bie Sammlung bortiger

goffilien für mi<h unb anbre abermals nüfcüd) ge=

funben. <5r hat £)urdf)reifenben unb !ur^ Stertoeilenben

io jum ßeitfaben gebient, unb idfj habe rnidj auf biefem

Söege fjfreunben fd^netter unb bequemer mitteilen

fbnnen. £>urdf) be§ Steinfehneiber *UlüUer3 fortgefe|te

Bemühung fanb man fid> im Stanbe, fotoohl manches

9leue htnauaufügen, als auch tum bem fdfjon SBe*

15 fannten beffere unb inftruftiöere (Sjemplare einau*

legen. |>ierbon fohrie Don bem, toaS fonft noch be*

obad&tet, gebadet unb fontrobertirt toorben, gebe idf)

fünftig Wadfjricht, fobalb fidfj SSebeutenbeS genug finbct,

baS beS ßufammenfaffenS toerth toäre. @S toirb mich

20 niemals gereuen, btefer einjelnen ©egenb fobiel 2luf*

merffamfett gehribmet §u hoben, ba in ber (Seognofie

©octfjes «Berte. II. «6$. 9. Cb. H
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bei grofcer 9ttanntd)faUtQfett bocfj foöiel Äf)nlidf)tat

unb übereinftimmung fjerrfdfjt unb ©in tooljl beachteter

gall t)iele anbete erläutert.

ftachbem tdj bie furje Söefdfjreibung be» Cammer*

bcrg§ bei @ger an Sie fd^on abgefenbet, fjabe id(j bert s

öon SBornifdfjen Sluffafc barüber gelefen unb gefunben,

ba& idfj in ber $>arftetfung mit ifjm metftenä über=

einftimme; unb toie !önnte e3 audj in biefem §alle

toofyt anberS fein ! 3fn bet Auslegung unb (Srftarung

toeidje idf) toofjt einigerma&en öon ifjm ab, bodj toürbe 10

idfj mich bei genauerer Unterfudfjung ihm tooljt näher

finben aU manchem Beuern. äöortn id) aber ööllig

öon ihm btffentire, ift ber Sßunct, ba& er bie Sieben*

fteiner Söafalte, toeldfje burdfj eine Entfernung öon

einigen Stunben unb burdfj öerfdfu'ebene Urgebirgä* l5

arten öon ber $ammerberger ©egenb getrennt ftnb,

gleichfalls ^eranjietjt unb fie baburdfj bem 35ulfanil=

muä aneignen möchte. 2)odj bieg toar bie 2lrt jener

3eit, bafc man öon ber fjeuerfeite au toeit ging, tute

man in ber neuern öietteid&t bem Söaffer ^u toeite 20

9lu3betjnung gegeben l)at. 5)odfj ift ja gerabe Partei*

lichfeit für biefe ober jene Überzeugung ba§, toa§ bie

9ttenfchen am tfjätigften macht. Unb §at man benn

nicht fdfjon eine Vermittlung gefudfjt unb eine gemein*

fcfjaftlichc unb toechfelfettige Söirfung be3 Söafferä 25

unb 3?euer§ öorauägefefctl 3ft bodfj auch ber gfall,

beu idfj beobachtet, nur im (Sonflict beiber (demente

bentbar.
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3dj traf in biefen Sagen auf bie Stelle be3

Seneca, roeldfje bie ftaturerfcijeinung bei @ntftel)ung

ber Unfein im #gäifd&en *Dteere auf eine äöeife be=

fdjreibt, bie genau mit berjenigen sufammentrifft, roie

5 id) mir bie (Sntftefmng be§ $ammerberg3 badete ; nur

bajj freilief) jene 9toturbegebenljeiten t>iel mädjtiger,

getoaltfamer unb Don größerem Ilmfange fein motten.

Der £ejt fte^t roo§( Ijier am regten Orte. Natura-

lium Quaestionum Libro II. Cap. 26:

10 Majorum Dostrorum memoria, ut Posidouius tradit,

cum insula in Aegaeo mari surgeret, spumabat inter-

diu mare et fumus ex alto ferebatur. Nam denium

prodebat ignem, non continuum sed ex intervallis

emicantem, fulminum more, quotiens ardor inferius

15 jacentis superum pondus evicerat. Deinde saxa re-

voluta rupesque partim illaesae, quas Spiritus ante-

quam verteretur expulerat, partim exesae et in levi-

tatem puraicis versae; novissime cacumen exusti

montis emicuit. Postea altitudini adjectum, et saxum

20 illud in magnitudinem insulae crevit. Idem nostra

memoria, Valerio Asiatico consule, iterum accidit.

Quorsus haec retuli? ut appareret, nec exstinctum

ignem mari superfuso, nec impetum ejus gravitate in-

gentis undae prohibitum exire. Ducentorum passuum

25 fuisse altitudinem Asclepiodotus Posidonii auditor

tradidit, per quam, diruptis aquis, ignis emersit.

Unter bem ©in^elnen, toa3 mir öon ort)!tognofti=

fd&en ^erfroürbigfeiten begegnete, mar bte in fleine

14»
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fed^dfettige Safein frtftallifirte Sd&aumerbe (ßarftenä

2lpf>rit).

©8 ijt erinncrlidfj, bafj föubifc bei ©era ein

gelblitfjbrauner bitter ßalfftein bridfjt, toeldjer au3

fof)lenfaurem &alt befielt unb föaudf)toacfe genannt *

ttrirb. liefet Stein gefjt ftellentoeife in jene fette

jevreibli^e (Srbe über, fo bog fie iljn balb au buro>

bringen, balb auf ifjm rufyen, balb jtoifd&en tljn

eingefprengt fd&eint, jebodf) jebeqeit innig mit ifym

oerbunben ift. ^nner^alb foldfjer mefjr ober toeniger 10

feften Stein* unb Sdfjaummaffe liegen beutlid^e fe<f>3*

fettig tafelartige tfrtftaHe Don gleiten Söeftanbtljeilen

unb öon gleichzeitiger ßntftefjung mit bem übrigen,

audfj fofern e§ ifjre aarte SBefdjaffenfjeit auläfjt, au§

ber s
JJlafje jiemlidf) tooljlerljalten abjufonbern; ba toir 15

benn alfo jenen luftfauren $atf in breierlei ©eftalten

getoafjr toerben, erftlidfj al3 bieten $alfftein, jtücitenS

als umgeformte jerretblid&e (£rbe, brtttenS ebenbiefelbe

at§ Är^ftatt geftaltet.

S3on ben Sglauer atmofpfjärifdfjen Steinen ift mir ao
•

aud) einer 3U ©eftä)t gefommen, innerlich ganj ben

früher befannten, befonberä ben fran§öfifdt)en äfntlicf).

S)ie äufjere gläd£)e jebodj toar nityt überein fdfjtoara,

fonbern äufcerft 301t unb toettenartig überglaft, fo

bafe fdfjtoarje unb graultd&e Stetten mit einanber ab= 35

toecfjfelten.

©nblidf) fann idf) nidjt mit Stittfdf)toeigen über=

gcfjcn, bafe xä) ©elegenljeit gehabt, Jene Stelle an ber
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Gljauffec atoifdjen Sdfjleia unb §of unter günftigen

Umft&nben gu betrauten, audfj inftruftfoere 6tücfe mit

nadf) £>aufe au nehmen; ba fidfj benn finbet, bafe bic

fugel= unb faulenförmig borfommenbe ©ebirgSart ein

5 Urtrapp fei ber ättiifc^en Setpentin unb Üljonfdjiefer

anfielt, toobei benn ber 2l3beft unb 9lmiantf), ber

ftd& burdfj alle Klüfte tjinburdjaieljt, eljer bem &an^n

gentäfc fein mödfjte, alg toenn man fie für SBafalt

onfprädde.

10 3$ fefjre bei biefer (Megenljeit nodjmaI§ au ben

ßiebenfteiner Söafalten aurücf. ©ie finben fidfj lofe

bei ber ÜJtüfyte unter ber (Stnfiebelei. Sffiafjrfd&einlidf)

ruljen fie unmittelbar auf ©ranit toie bie $axU*

baber. 2)te bon mir beobachteten Stüde fjaben leine

is Saulenform, jeboct) ba3 ^efonbre, bafc eine ifirer

Seiten mehrfach eingeferbt ift, bergeftalt, bafj e8

frfjeint, al§ Ijabe bie 9latur bei ber (Sntfteljung eine

Weitere 3etttüftung biefer SSlöcfe intentionirt, bie Je*

bodfj nidt)t bei einer überfdfjnellen Solibeäcena ber

20 9ftaffe au Stanbe gefommen. 3d(j toerbe fünftig

toeiter auSaufüljren ©elegenfjeit nehmen, toarum tdf)

auf bie ©eftaltung ber Waffen überhaupt fohne auf

bie ©eftaltung fjomogener ober heterogener in

ber 9ftaffe fo Dielen SOßcrtt) lege.

25 Welmen Sie mit biefem Sdfjerflein borlteb unb

bleiben meiner fortbauernben Sfjeilnaljme getotfc!
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^anbbud) ber Drtjftoguo jie.

£eibelberg 1821.

06 mir glcidfj Ijöfjere Safyxt unb ein bebingteS

33erf)ä(tni§ juv Waturroiffenfdfjaft nid(jt Vergönnen 5

tooßen, ein foldje3 SBerf feinem Umfange unb 3Us

fammenljange nadj gehörig 3U ftubiren, fo f)abe idE)

e3 bodf) immer 3m: Seite, um burtf} ben roofjlüber*

bauten Vortrag midfj bon bem metfjobifcfjen ©ange,

roorin fidf) bie äBiffenfcfyaft beroegt, burd) ben 3nljalt 10

oon bem föeid&tfyum ber (Srfafjrung, burdj bie 3«s

gaben tum mandfjem roünfdfjenäroertljen (Steinen be*

quem 311 unterrichten, unb alfo, roo nidfjt mit Söiffen

unb SÖßiffenfdfjaft gleiten Schritt 3U fjalten, bodfj

toenigftenä biefe§ toidfjtigftc, immer ertoeiternbe, «

füüenbe unb umorganiftrenbe fRetdö nie au3 bem

9Iuge 3U öerlieren.

@in abermaliges ©efdfjenf bereitet un3 ber roertfje

£err Skrfaffer in fetner (Sfjarafteriftif ber gelä*

arten, unb id(j rüfjmc mi<f> ber befonbern ©unft, 20

bafe et mitf) burifj frühere einaelne *Dlittfjei(ung fd&on

Digitized by Google



SBoii Ceonfyarb: ^anbbud) bct Ctgftognofie. 215

jefct, ba eä im (Sntfteljen begriffen ift, 33ortf>eil bar=

au§ 3u jie^en Befähigt. Adfjt Aushängebogen liegen

bor mir, burdj beren fucceffibe £8etra<3)tung faft aüein

möglidfj tutrb, fidf) an bie gränjenlofe ^üUe beä 2Berf§

5 einigermaßen 3U getoöfjnen.

3uerft finbet man bal Allgemeine feftgeftellt, fo=

bann bie Reihenfolge ber ©ebirg§arten bargelegt,

toobon iä) benn ©ranit, Syenit, S)torit unb $)olerit

bis jetjt bor mir fefye.

10 2)ie fjolge biefer einzelnen 9JHttf)etlung ttjut auf

mid(j eine glücf(id^e 2Birfung; tdfj ertoarte unb lefe

bie Blätter mit Seibenfdfjaft , tote jungen; Auf=

merffamfeit unb 3ntereffe erfjält fidfj bon einem

Senbungstage jum anbern, unb mir bienen bicfe be=

15 beutenben Anfänge ganj eigenttidf} aum grünblid&ften

tarnen. Sßon mandfjem ertoarb iä) mir fdjon früher

unmittelbare Anfdfjauung, anbereä aber fonbert fidfj

ab, toornad& tdfj midfj nodfj umjut^un ^ätte; neue

tarnen toerben erfannt, bie $toeifel bc§ Augenblick

20 forgfättig bemerlt. Unb fo fefj' idt> ofjne grofje An=

ftrengung mir mandjed @ute augeeignet, mid) auf

manches künftige rjingetoiefen.
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£)eutfd)Ianb

geognofttfdj = geologifdj bargeftellt
ton

(S fj r. $ c f e r ft e t n. &

Söeimar 1821.

(Sine 3«tfd|riit, atoei &efte, lfteä <Seneral=$arte

r»on £)eutfdjlanb, ätoei '£)urdjfdf)nitte t)on 6üb nad)

9lorb. 2te3 £>eft, stoei $)urdjfdjnitte bon SOßeft naä)

Cft. $arte Don Zixol. l0

£)en 2)anf hieben greunbe bcr ©eognofie $errn

$eferftein fdwlbig toerben, lann ifym nicmanb

frofjer unb aufrichtiger abtragen aU idj, ba mir feine

bebeutenbe Arbeit gerabc 3ur regten 3«tt förberlidj

unb nü^lidfj toirb. 3>n einem Hilter too man D^c* i 5

fultate toünfcfyt, oljne bafe man ftdj felbft im Stanbe

füllte in mannen gädjern 3U einer JöoIIftänbigfeit

bon drfaljrung 3U gelangen, ba§ Sängftoorljanbene

mit bem üßeuentbecften üoerfelj&ar 3U oerfnüpfen, ift

e§ fyödfrft toillfommen, roenn 3üngere unfern SJorfafc 20

leiften, unfern Söunfdf) erfüllen.
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SÖßenn idj gebenfe, toa§ i<J) mtdj feit fünfzig Sagten

in bicfem §radfje gemüht, toie mir fein SBerg 311 t)ocfy,

fein Sdfjacijt 3U tief, fein Stötten au niebrig unb

feine Spiele labt)rtntr)if<fj genug toar, unb nun mir

5 baS ©injelne oergegentoärtigen, 3U einem allgemeinen

SSilbe oerfnityfen möd&te; fo fommt mir oorliegenbe

Slrbeit, infofern fid& meine gorfdjjung auf £>eutfdfj=

lanb fiegog, feljr günftig ju ftatten.

äöie tdf> alfo, tfjeilä aufättig, t^eild *orfäfcltd>,

10 mit ßanb* unb ©ebirg* Streifen Mannt getoorben,

toa§ idfj oon Erfahrungen notirt, oon 3c^nu^9en

trefflicher ßünftler aufbetoafjrt, an ©ebanfen fort

unb fort gehegt, ba§ attes" toirb fidfj jetjt beutlid&er

unb furagefafjter enttoitfeln laffen, toenn i<$, £>errn

15 ßeferfteinS harten unb geognofttfdfje ßeitfd&rift immer

bor klugen ljabenb, ältere» unb Sfteueres' barauf be*

gietje, tooburdfj id& benn, o^ne bafc tdfj ein 3ufammen=

greifcnbe§ @anae§ 3U liefern im Staube roäre, bod&,

inbem i<i) midf) an ein ©anae§ anfd(jliej$e, au einer

20 getotffen (£inf)ett gelangen fann.

£errn #eferftein§ Unternehmen, fooalb bie toofjl=

gelungene Arbeit mir au klugen gekommen, erregte

meinen ganaen 5lntijeil, unb idfj tt)at au gärbung ber

geognoftifd^en $arte SSorfdfjläge ;
toorauf fidf) biefe

35 grünben, enttoitflen toir folgenbermafeen:

9ttan burfte ftdt) nidfjt fa*)meidjeln eine bem 2luge

öottfommen gefällige äftfjettfdlje Söirfung tjeroorau*
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bringen; man fudjte nur bie Aufgabe au löfen: baß

bcr ©inbrucf, toeldjer immer Bunt Heiben mußte,

entfcf)ieben bebeutenb unb ntd^t toibertoärtig toäre.

2)er £>auj)tformation, toeldje ©ranit, ©nei§, ®limmet=

fdn'efer mit ollen Slbtoeidjungen unb Einlagerungen

enthält, erteilte man bie $arminfarbe, ba§ reinftc

fdjönfte föotf); bem unmittelbar anftoßenben Sdu'efer

gab man ba§ fjarmonirenbe reine ©rün
;
barauf bem

3ttpentalf ba§ Violette, aud) bem föotfjen toertoanbt,

bem ©rünen nidjt toiberfhebenb.

S)en rotten Sanbftein, eine fyödjft totdjtige, meift

nur in formalen Streifen erfd)einenbe SSilbung, be-

aeidjnete man mit einem IjertJorftedjenben ©elbrotl);

ben $Porjrf)t)r anbeuten foüte bie bräunltdje garbe,

toeil fie überall fatntlid) ift unb nidjt§ berbirbt.

2)em ßuaberfanbftein eignete man ba§ reine ©elb

3u; bem bunten ©anbftein ein angerötfjete§ (Sljamoil;

bem 9Jtufdjelfalf blieb ba§ reine SSlau; bem 3ura*

!alf ein ©pangrün unb julefct ein laum au be*

merfenbeä 33laßblau ber $reibebilbung.

$)iefe garben neben unb burdj einanber madjen

feinen unangenehmeren (Stnbrud al§ irgenb eine ittu=

minirte $arte, unb öorauSgefefct, baß man fid) immer

ber beften garbeftoffe bebiene, be§ reinften Auftrags

befleißige, toerben fie burdjauä einen freunblidjen *

atoeefmäßigen Slnblicf getoäfyren. 9luf ber allgemeinen

$arte Don Seutfdjlanb füfjlt man bie Xotalit&t; bie

$arte öon £irol, too nidjt alle ^färben öortommen,
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ift tfjaraftcriftifdj, man fagt fid& gleich bafe man ntdjtä

3erftüde(te§ , nur grofje Waffen gehöre; anbere

(Segenben toerben anbete <£inbrütfe Detlefen. 2)a3

auffattenbe S$toarg be§ SöafalteS läfet ftd), in ISe*

5 txad^t ber SBebeutfamfeit biefer Formation, gar toof)l

betgeben.

SDßirb nun ber intenbirte geognoftifdje %tlaä auf

fo!ct)e SOßeife burdfjgefitfjrt, fo toäre ju toünfdfjen, bafj

bie Qfteunbe biefer SBiffenfdfjaft ftd^ bereinigten unb

10 biefel6en garben ju 33eaeidf)nung eben beffelben ©e=

ftcinä antoenbeten, toorauä eine fdjnetfere Überfiel

fjertoorträte unb mandfje SBequemltc^fett entftünbe. 2öir

fjaben befe^alb umftänblid&et auägejptodljen, bafj bie

öotliegenbe fj-ärbung urfädljlidfj unb nidf)t juföttig an=

15 georbnet toorben. Überhaupt toäre nodf) man<J)e§ au

beforedfjen, efje man Sanbfarten eigene ju geologifd&en

ßtoetfen toibmen unb ftedfjen liefce, ba benn, burdj

getoiffe, Dom Äupferfted&er fdfjon eingegrabene &t\§tn,

audlj bie $aupt=(£poä)tn in ifjren Unterabteilungen

30 fenntlict) ju machen toären.
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Carte generale Orographique
et Hydrographique d'Europe.

Par le General Baron Sorriot de l'host. Vienne 1816.

©d&on feit feiner erften (Srfdfjeinung Ijat un§ tiefes

äöerf auf meljr als eine SQßeife befd&äftigt. Wlan fieljt *

I)ier ben fyöcfjften buxä) Europa fid^ fdjlängelnben ®e*

birgSfamm, toeldfjer burd&gängig bie Söafferftreibe

tnadjt unb bie 3?lüffe enttoeber nadfj ÜRorbtoeft ober

Süboft au ftrbmen nötigt. <5r beginnt am fübtoeft*

liefen (Snbe unferä SBelttljeUS in Spanien unb bilbet, 10

einigemal fjin* unb f)ergel)enb, bie folibe |>albinfel;

fobann ftrei^t er atcfyac!, in größeren ober minberen

2lbtoeidf)ungen biagonal burdf) bie $arte, fo bafe toir

ifjn enblidfj norböftlid& in föu&lanb nodfj immer an*

treffen. 15

SGßir Ijaben biefe ©djjlangenlinie, toic fie nadfj

£)eutfdfjlanb lu'neintritt, auf bie Äeferftein'fdfje $arte

gejeid^net unb betrauten fie oft mit Slufmerffamfeit.

§ier eine flüchtige Einbeulung tt)re§ ©angeä, um bie

ßiebljaber aufaumuntern , i^rer geognofttfdfjen ßarte 20

ein gleidfjeä J3tntereffe ju geben. 6ie get)t oom €>im=
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plon auf bcn ©ottljarb bis an'S aSorarlbergtfd&e immer

granitifdj; bann über ©dfjtefer unb Sltyentalf in ben

Duaberfanbftein, über bem Söobenfee toeg unb nötigt

bcn följein, oon ba fid^ toefttoartS au toenben; fte

s tritt inS SBürttembergifcfye, get)t über Sd^iefex, rotten

Sanbftein auf ben 6d)toaräloalb, too fte toieber gra*

nitifd^ toirb unb inbeffen linES ber föfjein feine 3"s

flüffe bafyer erhalt, redjjtS bie Legion ber $>onau

Vorbereitet toirb; fobann, als toenn fie ftdfj befänne,

10 ba& fie öon bem Dorgefdjricbenen 2ßege 3U toeit ab*

gelenft, toenbet fie fidt) über ben rotten Sanbftein in

ben 6dfjiefer, jie^t über bie föaulje Wlp, fid) am

6<$iefer lange fytftenb, atoifdjen (Stttoangen unb

2)infelSbüf)l burd), abtoedjfelnb über Cluaberfanb*

15 ftein, Schiefer unb bunten 6anbftein bis nad) SKotfjen*

bürg, too eine merftoürbige 6djeibe gebilbet ift, bie

it)xc 2Baffer mittelbar in ben 9Jtain unb föfyein, re<f)tS

aber unmittelbar in bie £)onau fenbet. $)ann fdf)län=

gelt fid> bie ßinte buref) ben bunten 6anbftein in ben

20 Scfn'efer, lägt SlnSbad), Sdjtoabad), Dürnberg linfS,

fd)icft bie töebnifc nadj bem $Rain, fteigt über ben

bunten Sanbftein bis ^um ©rantt beS gidjtelbergS

unb fenbet öon bort bie *Rab jur £)onau. 6obann

toenbet fie fiel) ftradS, erft abtoedjfelnb aUJtfd^en

25 6d^iefer unb ©ranit, na<$ SBölnnen unb berfolgt

lange, immer gramtifä, bie füböftlidfje föidjtung, fteigt

fobann toieber gegen Ülorboft, bilbet norbtoartS bie

Legionen ber (Sgcr, Dölbau unb (Slbe. (Snblid) tritt

Digitized by Google



222 3ut Waturtoimnfdjaft.

fic in 9Mf)ten an ben Schiefer bcr Subeten unb ge*

langt junt ©ranit be§ $arpatf)ifdjen ©ebirgeä, tüo

toxi fic bei Qablunfa toetlaffen.

SQßic fruchtbar eine fotdje 23etradf>tung fei, barf

man (Sinfidjtigen nid)t erft angreifen, bodj toerben 5

fiifj tünftig audj öon unferer «Seite hierüber nod)

mandfje ©ebanfen enttoitfetn laffen.
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D'Aubuisson de Voissins' ©eognofte,

überfefct Don 2Btemann.

erfter «anb. Sterben 1821.

Audfj tiefet äöerf oerfefjlen toir nid^t, fogleidfj in

5 unfein Ulufcen $u jie^en; e§ oerf|)ridf)t un§ fdfjon auf

bem %itd eine £)arftellung ber jetzigen $enntniffe in

btefem %aä) ober oielmeljr toettem Greife. 2)er erftc

SBanb liefert un§ boraüglidfj 9tomenflatur , tooburdfj

toir benn in ben gfatt gefegt Serben, un§ über bie

10 (Srfd&einungen im Allgemeinen ju oerftänbigen , toa§

unb toie man e3 vorgetragen, 3U erfahren, too toir

gleidfj benfen, beiauftimmen, too toir eine anbere &or=

ftellung Ijaben, foldfjeä gu bemerfen; toir finben einen

ernften feften ©runb unb 9Jtittetyunct, tooran fidf)

15 5llte§ unb 9*eue3 anguffliegen aufgerufen toirb, ba§

Allgemeine ber (Srfdfjeinungen toirb un§ gefidjert.

9hin, jum Überfluffe oielletdfjt, bemerf idfj, bafc

bie §efte, Sdjjriften unb SBücfyer, beren id(j eitoäljne,

in einem eigenen Sinne aufgefaßt finb; benn toenn

idf) baoon fpredfje, gebe tdfj ntdfjt ettoa eine Anzeige
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be£ Inhalt», noch eine SBürbigung beffen, toaS fie

(eiften unb liefern, oiel weniger ein ^lufaählen be§

9ftangelnben unb 9kthaubrtngenben ; biefeä otteö über*

taffe ich anbern S5e^örben; ich erwähne nur folcher

Arbeiten, größerer ober fleinerer, tnfofern fie mich 5

im $lugenbltcfe berühren, mich förbern, einen 2öunf<h
*

erfüllen ober mir eine £l)ätigfeit erleichtern. 3<h

banfe ihnen ba^er auch al§ für ein (SrlebteS, mir in

meinem eigenen Sinne Erfreuliches ; benn allem bem,

roa3 un§ roiberftetyt ober toiberftrebt, fönnen mir un* 10

möglich banfen, al3 fefjr fpät unb infofern e§ un3

auf bie regten SBege genötigt hat.

2ßie toir 9Jienfcf)en in allem SPraftifchen auf ein

gehriffeS Mittlere getoiefen finb, fo ift e§ auch *m
(Srfcnnen. £>ie TOte, bon ba au§ geregnet, wo wir 15

fielen, erlaubt rooljt auf* unb abroärtS mit SBlitf

unb ^anbeln un3 3U bewegen, nur Anfang unb 6nbe

erreichen mir nie, roeber mit ©ebanfen noch ^h 1™'

baher e§ rätf)lith ift ft<h settiQ baoon loSjufagen.

(Sbenbiefj gilt oon ber ©eognofie: ba§ mittlere 20

SBirfen ber 2öelt«©enefc fef)en mir leiblich flar unb

oertragen un§ ziemlich barüber; Anfang unb (Snbe

bagegen, jenen in ben ©ranit, biefe» in ben SBafalt

gefegt, werben un§ ewig problematisch bleiben.

SÖßenn bei einem problematifdjen, Oerfchiebene 5ln= n

fid)ten sulaffenben ©egenftanb eine S3orftellung§art
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Mbafttfd) getoorben, fo fragt ftdj, toa3 man getoinnt,

inbem man eine gegen bie anbete oertaufdfjt. 33ßenn

idj ftatt ©ranit=©net§ fage ©nei3=©ranit, fo to'ub

nur eoibent, bafs beibe <$ebirg§arten , al3 naf) oer*

5 toanbt, in einanber übergefjenb gefunben toerben, fo

ba§ toir balb ben einen, balb ben anbern 5lu3brucf

ju geBraud^en un» öeranlaftt glauben.

SGßie idj barüber benfe, ljabe iü) bereit! auäge*

fprocfjen, toobei idfj Derbleibe, unb toenn iä) aud) nur

10 baburdf) einen ftetig ableitenben Vortrag getoönne;

benn attci, toaä toir oon ber 9totur präbiciren, ift

bod) nur Vortrag, toomit toir erft un§, fobann

unfern 6cf|ülern genug^ut^un gebenfen.

Söarum idfj aulefct am liebften mit ber Dlatur Oer*

15 fefjre, ift toeil fie immer rea^t tjat unb ber 3ftttt)um

bloß auf meiner Seite fein fann. SSerljanble idj t)in*

gegen mit TOenfd^cn, fo irren fie, bann iä), audfj fie

toieber unb immer fo fort, ba fommt ni$t§ auf

3

kleine; toeife id) midfj aber in bie 9ktur ju fdjiden,

20 fo ift alle! getfyan.

©oct^fS SSBcrfc. II. 2lt>tt). 9.*t>. 15
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Unter bcn oerfdjiebenen ^[bt^etlungcn bei gidjtel*

gebtrg§ tnadjt fidj befonbers merfhmrbig ein f)of)er

langgeftrecfter Ütücfen, Oon alten Reiten fjer Suyburg

5 genannt unb Don Üteifenben fyäufig befudjt, roegen

jaljllofer, alle Söefdjreibung unb ©inbilbungSfraft

überragenber, in fi<f) jufantmengeftürjter unb gc=

tljürmter fjelsmaffen. ©ie bilben ein £abt)rtntf),

roeldje§ id) bor oierjig 3a^ren müfjfam burdjfrodfren,

10 nun aber burdf) ardjiteftifdje ©artenfunft, fpa^ierbar

unb im (Steinen befd^aulid^ gefunben. 2)iefe ©rub=

pen jufammen tragen gegentoärtig ben tarnen £uifen=

bürg, um anjubeuten: bafe eine angebetete Königin,

furj Oor großen Unfällen, einige frot)e unb rufjige

15 Xage Ijier oerlebt fyabe.

$>ie ungeheure ©röjje ber, o()ne 6pur bon €rb=

nung unb Dtidjtung, über einanber geftürjten ©ranit=

maffen gibt einen Slnblicf, beffen ©teilen mir auf

allen SBanberungen niemals roieber oorgefommen,

20 unb c» ift niemanben ju Oerargen, ber, um fid) biefe,

©rftaunen, 6djreden unb ©raun erregenben djaotifdjen
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Suftänbe ju erflären, Qflut^cn unb Sffiolfenbrücfje,

Sturm unb (Srbbeben, 33ulfane, unb roaS nur fonft bie

Statur geroaltfam aufregen mag, fn'cr ^u §ülfe ruft.

Sei näherer Betrachtung jeboct) , unb bei grünb*

licfjer $enntniß beffen, roaä bie ftatur, rufjig unb s

langfam toirfenb, auct) too^l $tußerorbentlidje3 ber=

mag, bot fidj un§ eine Sluflbfung biefeS »ätlrfeU

bar, h)eld)e mir gegenwärtig mitzuteilen gebenfen.

2)iefe3 ©ranitgebirge rjatte urfprünglidj ba3 @igen=

tl)ümlid)e öor anbern, auä fetjr großen, tfjeilä äußerft 10

fcften, tljeite leicfjt oerroitterlidjen Waffen ju befteljen

;

roie benn ber ©eolog gar oft getoafjr mirb, baß bie

fräftige ©olibeScenj beö einen £fjeil3 bem nadjbar*

Ii(r)en ba§ Vermögen ju einer entfdjiebenen Qfeftigfeit

unb längeren £>auer 3U gelangen ööttig entflogen Ijat. is

Sßon ben urforünglidjen gespart f)ieen, toie fie,

ber Gkanitbilbung gemäß, au» einzelnen SBlöcfen,

platten unb Sägern befteljen, finb nocf) mehrere auf*

rectjt 3U finben; bie aber, roeil fie nicf)t3 fonberbare3

barbieten, nicfyt roie ba§ übrige 3Bunberbare beamtet 20

tocrben. 3lußer obgemelbeter urfprünglidjer (Sigen=

fa^aft f)öc3^ft oerfdfjiebener geftigfett unb 33erroittern3

mag awfj nocf} bie ftfjicfe, gegen ba£ Sanb flu ein*

fd)ließenbe fötdjtung unb eine üom ^erpenbifel ab*

roeidjenbe Neigung, gleichfalls gegen ba3 ßanb f)in, 25

llrfadje be3 (SinftürflenS getoefen fein. $>ie SBirfung

aller biefer aufammentreffenben Umftänbe beuten mir

nun bilblidj barsufteEen.
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*Dtan mad)e fidt) bor allen fingen mit ben S8uc§*

ftaben befannt, toie fie, in her obern, lanbfdjaftlidjen

,3eicf>nung, an bie gelfen geftfjrieben finb, unb benfe

borerft, bafc bie berfcfjiebenen Steinmaffen a. b. c. d. e

5 äufammen eine aufrecfjtfterjenbe , gegen ben ^orijont

ctroaä geneigte fjeldpartfn'e bilben. Ulun t>ertoitterc

eine ber mittleren Waffen a, fo toirb bie obere b

rjerunterrutfcfjcn unb fidj oljngefäf)r in bb nieberlegen,

fobann bertoittere bie unterfte fjintere c unb ber

10 £>beli3f d toirb, feinem Übergetoidjt nact), herunter*

ftürjen unb fid^ in dd aufftetten, bie 9flaffe e toäre

allein an ifjrem $lafc unberrüeft unb unberänbert

liegen geblieben.

(£ine, nur toenig in ifjrer ^auptform bon ber

i-> borigen abtoeidjenbe , aufredjtftefjenbe ©ranitpart^te

bringen roir bem Söefctjauer in ben fleineten gelbem

gleichfalls bor klugen. £>ie borbere Spalte jeigt fie

in ifjrer Integrität, bie anbere aber berroittert, ber*

fcf)oben unb oerftürat. £ier bebienen hrir uns" be§

20 S3ortr)ei(§, ofyne SBucfjftaben ju berfaljren, inbem toit

ba§ Sßerroitternbe mit 6cr)attcnftrid)en Bebeeft , too=

burdf) benn baS Übriggebliebene unb $)i3locirte fogleia)

in ber näcfjften Kolumne in bie klugen fällt.
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großer anorgantfdjer Staffen.

fSon einer geringen, faft unfdfjeinbaren 9tatur=

toirfung, bie hrir aU CSjperiment tägfidfj toieberljolen

fönnen, Don einer partiellen Störung urtoeltlicfyer s

©ebxrgäarten gefjen toir 3U einer ber ungeljeuerften

^Birtlingen über, bie unfern ©eift ergeben unb burdfj

9lnfdfjauung in bie SSorjeit berfcfcen fott. Söir fpredfjen

öon ber ©eftaltung ber 6djnecmaffen auf ben ^öd^ften

©ebirgen. 10

gifdfjer: Vergreifen, 2ter£ljl. ©. 153. „©erac,

eine grofje parattelepipebif^ geformte 9flaffe ©dfjnee.

3n foldfje regelmäßige Qformen ttjeilen ftdfj Meßatoinen,

trenn fte eine 3eit long gelegen Ijaben."

Sofepf) £>amel: Vefdfjreibung jtoeier Reifen auf n

ben Montblanc. Söten 1821. „3toan3ig Minuten

natft 7 Ufjr erreichten toir bie erfte ber brei ©dfjnee*

ebenen, toeldje jtoifcfjen bem £>ome bu ©oute unb bem

9Jtont 9ftaubit (einer fjfelfenrei^e, treibe bie öftlidfje

©dfutlter beä Montblanc bübet) eine nadfj ber anbern 20

öon Horben nadfj ©üben folgen. £>ier f)at man nalje
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311t Deuten auf bem $)ome bte ungeheuren in bie £uft

ragenben (StSmaffen, 6erac§ genannt, toeldje man

com (£f)amountytf)al au§ feljr gut fieljt. 2)er Gimmel,

tueld^er bunfelblaue garbe jeigt, ersten neben biefen

» blenbenb^toeißen (Si3tf)ürmen faft fdjtoarj.

SHefe Benennung Serac fommt bon einer $lrt im

£ljal öerfertigter toeißer 9Koftenfäfe, ber in parallel*

eptyebtfdjen formen OT^§t toirb, unb nadjgefjenbä

bei'm Srocfnen an ben föänbern 9tiffe befommt, too=

10 burcf) er biefen (Stemaffen in ettoaS äljnlidj fieljt. S3iet=

leidjt !ommt ber 9lame be3 £äfe§ Don Serum, Wollt."

28ei biefen, freiließ md£)t gan§ fyinreidjenben Dela-

tionen matten toxi, in ©efolg bieljäfjriger ©ebirg3=

bcobadjtung, nadjfteljenbe 23etrad)tung : $)ie 6d)nee*

15 maffftn, fobalb fie folibefeiren unb au3 einem ftaub=

unb florfenartigen 3uftanbe in einen feften übergeben,

trennen fidj in regelmäßige ©eftalten, toie e§ bie

Waffen be§ 9Jtineralreidj£ traten unb noef) tljun. Sie

fteljen al§ große SBänbe auf ben Berggipfeln toie bie

20 mauere tfjurm* unb fäulenartigen ©ranitmaffen auf

ben 93ergreiljen. äöafjrfdjeinltd) aber ftnb biefe großen

blanfen <£i3toänbe nitf)t in oöttig ebenen ununter=

brodjenen g^ädjen eingef<f)loffen, fonbern fie haben,

gleidj jenen $äfen, benen fie toerglidjen toerben, föiffe,

21 (Sinf^nitte, unb nadf) unferer S3orfteHung3art nidjt

^ufättige, fonbern regelmäßige.

Betrauten toir am ^ar^e bie großen emporfte^enben
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flippen, 3. SB. Slrcnbaflint unb bie äöernigeröber

geuerfteine, fo toirb eine gemeine (SinbübungSfraft

gar nicht 5U freiten fein, toenn fte foldje aU $äfe

ober $ud£)en übereinanbergetf)ürmt aufpräge. 9H(fyt

allein alle ^cUarten beä Urgebirgeä, fonbern bis ^er= 5

auf 311m bunten Sanbftein unb toeiter höben ba§ S3e=

bürfnife fich in mannichfachen regelmäßigen 9Hch=

tungen au trennen, fo bafj ^arallelepipeben entfielen,

toclche roieber in ber diagonale fich 3U burdfjfchneiben

bie Geneigtheit ^aben. liefern allgemeinen ©efefce w

^obe ich oor Diesig Sauren am fearje nadfjgefpürt,

unb bewahre babon bie fdf)önften Zeichnungen eineä

trefflichen Äünftlerä, unb war fcfjon bamatä nicht

abgeneigt $u glauben, bafj biefc großen inneren Üren*

nungen ber ©ebirg§maffen fich auf tellurifche unb fo£* i&

mifche Söirfungen besiegen mähten, rooöon bie füb*

nbrbliche un3 längft befannt mar, bie toeftöftlidp

aber erft neuerlich offenbart roorben ift.

Um fich aber öon foldjer ©eftaltung ber Stein*

maffen ben begriff 3U erleichtern, fo fingire man, bafj 20

ein ©itterroerf burdfj fic burchgefje, unb atnar fedfjSfeitig,

rooburdf) fo Diele etnaelne Körper abgefchnitten werben,

cubifdfj, parallelepipebifch , rfjombifch, rhomboibifch,

fäulcn-- ober plattenförmig, Welcher $lrt eS auch wäre.

Riebet mufj man fich aber fagen : biefe Trennung «

fei anjufehen al§ ibeett, al£ potentiä, ber 3R5gtid}teit

nach, uno fri baber tfjeitweife forootjl an eine ewige

$uhe gebunben, a(3 einer früheren ober fpäteren @r=
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fcfjeinung antjeim gegeben; ba benn ntdjt alle inten*

tionirten Sonberungen jebeämal aur Söuflidfjfeit ge*

langen unb man fie bielleid&t nur f)ie unb ba actu in

ber ©egenumrt boraeigen fann, inbem an großen ®e=

5 birg^förpern oben angebeutete ^formen balb eingeln

aulgebilbet tjerbortreten, balb aber in grofje Waffen ber*

fdfjlungen unb barin berftetft gebaut toerben ntüffen.

2)urdj biefen ^Begriff fommt audfj ber Sridjner

gana allein jur gätjigfeit, Qrelfentoänbe unb ©tpfel

10 ridjtig unb toatjrljaft barjufteEen, inbem er ba3 Un=

fid^tbare burd) ba3 Sidfjtbare fid& berbeutlictjt unb bcn

aEgemeinen (Stjarafter im kleinen roie im Ungeheuren

hinzuführen bermag. $)ie lirgeftaltung toirb i^m

!lar, er begreift toie baffelbe ©eftein balb al§ platte,

15 Säule unb bocfy au<$ aU 2öanb erfctjeinen fönne,

unb toie allen biefen Phänomenen eine bertoanbte

grorm jum ©runbe liege.

©ne fold^e Ijrjpottjetifdfje ©ebirgöbarftellung haben

toir auf einer Safet berfudjt, beren $aum mit ge*

20 gitterten Sinien burdfoogen, ein lanbfd)aftlid(je§ S9ilb

aber, bem man biefe ©runbaügc faum anmerft, in

biefeä ©eroebe Ijinein gejeidfjnet ift.

23on ber oben ertoätjnten 1784 forgfältig, mit

mannen Aufopferungen , burdtjgefüljrten ^argreife

25 Ijaben roir fetjr fdfjöne, nodfj jefct roorjl erhaltene

fdjroarae $reibeaeidfjnungen , meift in grofe golto*

blättern mitgebradfjt. SSerfleint fönnen fie nidfjt

Serben; ber Sluftoanb fie in Tupfer ftedfjen au laffen
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toar abfdjrecfenb ; nun aber toären fte lit^OQrapf)ifd>

bietteid)t efjer mitzuteilen, nur toirb ein fefjr ge-

toanbter, mit djaraftetiftifdjem ©eifte begabter Äünft*

ler, ber ©adfje funbig, licbeboll ftdj bamit 3U befdjäf=

tigen haben. *

(Sinfttoeilen ftelje ba3 Beraeidjniß f)ier an paffenber

©teile.

1) £eufe(3fan3el unb |>ejenaltar auf bem SSrocfen;

meifterhaft charafteriftifdfjer Umriß, Innreidfjenb fd^atttrt.

2) Slrenbäflint, eine gelSgruppe Dom Groden norb* 10

toefttoärtä, fuebon ftellt biefe Kummer mit ben bret

folgenben einzelne flippen bor klugen. Umriß einer

großen grelSmaffe, mit tüenig berticalen unb Dielen

horizontalen 2lbtf)eilungen.

3) 2)eßgleichen
,

bodj bon ganj anberer ftatur* 15

conftruetion als bie borfjergefjcnbe; bie ^auptmaffe

mit 9Iufmerffamfeit ausgeführt.

4) kleinere Setdjnung, ben ©ranit fugel= unb

föulenförmig zugleich borftellenb.

5) SlbermalS eine gelSmaffe bon 9lrenb8flint; forg= 20

fältiger Umriß unb jur nötfjigen 25eutlicf}teit fchattirt.

6) (Sin Schnarcher, einer ber frönen ©ranitfelfen

bie auf bem Barenberge in ber 9cäf)e bon Schierke

ftefjen. S)er Sßunct ift bemerft, too biefer $el§ bie

9Jtagnetnabel beränbert. ©enauer Umriß, burch Sdjat= 25

tirung fjerborgehoben.

7) Söernigeröber geuerftein; ber £auptgeg*nftanb

bon oben fyxtin djarafteriftifch ausgeführt.
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8) S8ei ber ©ufenburg an ber 39ubc, quarareidfjef

porpl^rartigeä ©eftein
;
forgfältiger Umrifc ber feaupU

Partien.

9) £)er 5ßunct too bie SSube bon oben Ijerab auf

& bem Sdfjiefergebirg auf ben ©ranit ftd§t unb burdj

benfelben fytnburd&bringt. kleine 3eid&nung, auf ber

©ränje beiber ©efteinarten genommen, toenig colorirt.

£)er fetjx quarjljaltige 3^onfdf)iefer ift blaulidfj, ber

©ranit rötljlidf) angetoafdfjen.

io 10)
s2lu3 ber £öf)e in ber ©djludjt toeiter ab*

toärtf, too bie Söube fct)r gebrängt ein 39ecfen madfjt.

9ftan bemerft ben bei Ijofyem SBaffer burdfj ba§ bor*

beiftrömenbe 3rlofjf)ol5 aufgetoafdljencn ©ranit.

11) ©ranitfelfen , bom lin!en Ufer ber SBube,

15 unter bem föofjtrapp; gehörig fdjattirte ^tdfjnung.

12) $efcgleid£>en. 3n ber §öf)e ber gfelfen beS

föo&trappS felbft, Umriß; ber SBorbergrunb dfjarafte*

riftifdj fdfjatttrt.

13) (Sin befegleid&en , auf bem SBubet^al empor*

20 fteigenber ©ranitfelfen ; bottfommen aufgeführte Stify

nung.

14) ©ranitfüppe im Dcfertljal, jum begriff bon

berborgenen unb offenbaren ßerflüftungen fet)r bienlttf).

15) $iefelfd&ieferflippe an ber £)cfer, merltoürbig

25 toegen ber ijori§ontalen unb berticalen Slblöfungen.

(Sr)ara!tcrtftifd^c ©fiaae.

16) Marmor mit Ouarj burdfoogen, bie $alftf)eile

toittern auf, ber üuarj bleibt ftet)en ; biefe gibt bem
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gclS ein gana eigen auagefreffeneä 2lnfef)en. 9lu3 ber

innern, unangegriffenen Waffe laffen ftdj bebeutenbe

Tafeln fdjneiben unb fdfjön poliren. Dtferthal?

17) $>er §übidjenftem, Äatffelfen am Sberge in

ber *R&he ber SJergftabt ©runb, eigentlich ein $oratten= 5

felö, an toeldjem audh bie tetturifdhen Trennungen,

obgleidfj unregelmäßig, 3U bemerfen ftnb. Sßofffommen

ausgeführte ßeidfjnung. $ie atoeite Vignette in beut

toidhtigen Söerfe unfereä abgefdfn'ebenen §freunbe§ t»on

Trebra (Erfahrungen bom Innern ber ©ebirge. io

$cffau unb ßei^atg 1785. §ol.) ift eine leiste Sti^t

nach ber mit ber größten Sorgfalt bollfommen auf*

geführten ßeidjnung.

18) £an3 *$ühnenburg
;

6anbftein, böttig au3*

geführte dfjarafteriftifche 3eidf)nung. is

19) ©raue SOÖacfe, in ber 9c&h* t)on Söilbemann,

flöfcartig gelagert
;
forgföltigft aufgeführte ßetchnung.

20) ©ingang au ber S5aumann§hbhle ; Hein £)uer=

folio, angetufdjt, bie 9Jcarmormaffen in ihrem dfjaraf*

terlofen (Sfjarafter tooljl auägebrucft. 20

21) (Sifengrube in Thonfdfjiefer Dom Tage herein;

(Sifenftein unb ©ebirgäart finb fo bermifcht, baß

getoiffermaßen nur ein Raubbau ftattfinbet.

22) fjeftung auf bem Stegenftein, in ben Sanb*

ftein eingegraben; baä ©anae aerftört unb Dertoittert, 25

Kein Querfolio.

23) fohlen auf bem föegenftein; fftajirt, nicht

fonberltdf) aratterifttfd).
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24) 5Hc alte SJurg bei fiangenftein; flüchtige, aber

ttare 3?itf)nung, bie ©ebirg*art nidjt dfjarafterifttfdfj.

25) 2)ie fllaufe bei ©oälar; Sanbftein; #arafte=

rifttfd).

s 26) SeufeUmauer bei Xfyale gegen öueblinburg;

fo merftoürbig als fdjön gejeidfjnet, bie 9totf)toenbig=

feit be3 (5inftüt3en§ mannet ©ebtrgSarten unter ge=

hriffen Umftanben cor klugen geftellt.

27) @ty>3toänbe bei Dfterobe; reinlicf) umriffen

io unb angetufdfjt, ben fcfjtoadfjen ßfjarafter biefer ©e=

fteinart glücfUcfj auäforedjenb.

Söorgemelbete Sammlung ift tüte man fiefjt nadfj

einer getoiffen Orbnung gereift, fie füljrt öom ©ranit

be§ SBrocfenä big jum ©pfeifen bon Oftcrobe, frei*

i» lidj toeber oollfommen in geologifdjer noc§ geograpf)i=

fdjer golge. 3)odj toürbe fie in beiben 9ttuffid)ten

fdfjon ooEftänbiger Serben, toenn man eine borrätt)igc

boppelte 9ln-jaf)l öon Heineren toentger aufgeführten

Umriffen, S^en unb mannen ftüd^tigen (gnttourf

20 bajtoifdfjen legen toollte, toeldfjeS um fo inftructiber

fein toürbe, toeil jebeä biefer Blätter, toenn aud& mit

Weniger 3^tauftoanb bodj immer ju jenem auige»

fprod&enen 3toe<fe mit Überlegung gefertigt toorben.

Hin lafonifdljeS gleichfalls übrig gebliebenes Sagebud)

25 tt)ürbe babei nod) toeiter befjülfltdf) fein.

$on jenen Heineren Segnungen bemerfe folgenbe:

a) ,§ejenaltar auf bem SSrocfen, in gefristeter

Sage; nodj oor funf3ig 3af>ren glaubte man f)ier
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eine burch 9Jcenfchenhänbe aufgerichtete flauet $u

crbltcfen.

b) 2lrenb$flint ; eine auf regelmäßigem *Ratur=

Sßiebeftal aufgerichtete gelfenfäule.

c) Unter bem föoßtrapp an ber Sube; flüchtige *

Sfisae, bie fteilaufftrebenben gfelfenpartien fet)r gut

auäbrücfenb.

d) Xreppenftcin , an ber Oder
;

regelmäßig recht*

toinftich getrennte ©ranitmaffe.

e) Unter bem Xreppenfteig am SBaffer; an un= 10

förmliche ©ranitmaffen anftoßenbc fanftgenetgte regele

mäßige Söänfe beffelben ©efteinS.

f) 3\t%tnxMtn im Ocferthale; beinahe oerticale

Sänfe, horizontal unb biagonal burdjfchnitten.

g) $alfhö^le oon oben erleuchtet; mahlerifcher is

Effect.

h) 23erfteinerung3lagen unter ©rautoacteoänfen,

am Sdjulenberg auf bem Obertjara,

i) ßüttelättjaler ©Wäbrüche; fleineä Wufterftücf,

bie horizontale unb öerticale fdjtoantenbe 3)urchtlüf= 20

tung biefer ©efteinart barfteUenb.

k) $laufe bei ©o§lar; in ben 6anbftein gegrafcen,

merftoürbig -toegen regelmäßiger bodt) fdjtoanfenber

^erflüftung.

1) 9tammel3berg bei ©oälar; meifterhafte fleine 25

Zeichnung, ben öbeften troftlofeften 3uftanb, auf ber

Oberfläche metalltfcher 9caturfchäfce, öergegentoärtigenb.
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im (Stangen unb (Stnjeltten.

@fje toir auf unfetm Bcaeid^netcn SBege nunmehr

toeiter fdjreiten, faffen toir in einem SRücfblic! baäjenige

5 aufammen toooon bisset geljanbelt toorben.

©rofce anorganifdje 2Jtaffen geftalten ftd) foltbe*

fcirenb unb tfoax regelmäßig. 2Bir gebrausten ein

©ittertoerf als ©leidjnifc unb gaben ben Katalog

einer Sammlung oon Zeichnungen, au biefem ßtoetfe

io oor Dielen 3>aljren aufgenommen unb bis ie|t forg=

faltig aufbetoa^rt.

S)en 2lugenbli<f ber ©olibefcena Ijat man als ljöef)ft

bebeutenb au betrauten, ©olibefceng ift ber le|te 2lct

be3 SöerbenS, au§ bem glüfftgen burdfj'3 Söetdje gum

15 Seften Ijingefüljrt, ba§ ©etoorbene abgefdjloffen bar*

fteHenb.

3im 6oltbefciren, im libergang au§ bem SBeicfjen

in ba§ Starre, ergibt ftdj eine 6d)eibung, fie fei nun

bem ©anjen angeljorig ober fie ereigne ftdj im 3>nner=

20 ften ber 3Jlaffen.

©oet^eS «Bcifc. II. Übtf). 9. 93b. 16
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3cnc Urburdfjgitterung, toie toxi, ba§ Cbgefagte

in'3 Äurje au fäffen, bic (£rfMeinung actu, bic 23er=

mutfjung potentiA nennen toollen, gefdfjah niemals oljne

©onberung: benn alle ©ebirgSmaffen finb meljr ober

toeniger aufammengefefct; baljer entftanben gleidfoeitige

©änge (biefeä unzulängliche SBort muffen toir einft*

toeilen gebrauten), ©änge bie mit ©eftein=3lbtljeilungen

parallel gehen, biefe mögen nun bertical aufgerietet

fteljen unb befjljalb al£ Söänbe gelten, ober unter

Detfdjiebenen SBinfeln geneigt, balb mit bem dornen

35änfe, unb enblidf) toohl gar Säger beaeid&net Serben.

S)iefe ©änge foredhen toir al§ gleichzeitig mit ber

©ebirgämaffe an. SBer einen ©dfjriftgranitgang in

einer ©ranitmaffe eingefdjloffen, ihrem Qfatten unb

©treiben genau folgenb, mit Slugen gefe^en ^at, ber

toirb ben ©inn begreifen ben toir in biefe SQßorte

legen.

3!ene ©Reibung toirb alfo bon ber ^auptgeftaltung

mit fortgeriffen unb fügt ft<h in bie Stiftungen jene3

©tttertoerfS.

©obiel fei Vorläufig t>on einer Angelegenheit gefagt,

bie fdjon taufenbfadjj mit mehr ober toeniger ©lücf

ausgebrochen toorben. 2Jlan erinnere fidj) ber güt*

lungS^eorie, toelche fo überljanb nahm, bafc eine§

toertljen Cannes, toon ßharpentterS, Oerftänbige

Bemühungen abgelehnt, befeitigt, mifjgeadjtet, Oergeffen

unb sulefct gar nur burdf) ^oljnrebe toieber $ur 6r=

innerung gebracht tourben. ©ine 2Bteberaufnahme
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ber Arbeiten eine§ ^öd^ft finnigen SSorfaljtä toürbe

gerabe jefct einen guten ßinbruef mad^en unb melleicht

t)on erfreulid&en folgen fein.

316er gleidfoeitig mit jener ©Reibung, bie bem

5 ©an^en folgen mufc, geht im 3(nnerften ber Waffen

noch eine befonbere bor, toeldfje ben eigentlichen 6^a-

rafter ber ©ebirgSart auäforieht, unb biefeä ift, toaS

toir porp^rartig nennen. Sludfj ^ier toie bort

fonbert fiä) baS 9teinfte, ober irielmehr §omogenfte,

io nicht fotoohl bom Unreinen al8 bielmehr Dom gfremb*

artigen, ba8 ©mfad&ere bom 3ufammengefefcten, ba3

enthaltene bom (Snthaltenben, unb atoar fo, bafe man

oft bie 3(bentität beiber nadfjtoeifen !ann. Unsft^lige

Söeifoiele, bon ©ranit Bis jutn legten ©hp§ unb Äall«

i5 ftein , finb ben greunben btefeä 2Biffen3 befannt.

6etjr oft ift baS Enthaltene bem Sntljaltenben nahe

bertoanbt. 3)ie ßarläbaber unb ©ttbogner Shillings*

fi^ftatte finb eigentlich frtyftallifirter ©ranit; bie

großen ©ranaten ober Sllmanbine bon Styrol finb

so offenbar fr^ftattifirter ©limmerfdfjiefer , bie (£ifen*

granaten IrtyffcaHifirter Sifenglimmer.

2Bie nun biefe ©eftaltungen fidfj felbft in beengen*

ber s
Ulaffe ^erDort^un, fo toerben nodfj mehr bie burdh

geiftige 9luflöfung befreiten, auf leeren ©ebirgBflüften

ss unb Sdhlud&ten herumgeführten Ut-Xljeit($en ftdfj noch

reiner abtrennen unb bie gleichartigen fich einanber

3ugefellen. §ier höben toir aläbann bie gana reinen

16*
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tfttjftallbUbungen, an bcncn ttrir un3 ijödljUcfj erfreuen,

unfer 2Biffen baran bilben unb orbnen fönnen.

s2lud^ jene por^tjrartigen <£rfdf)einungen Ijabe idj

forgfältig gefammett, unb tote fidj ba3 oben Seljauptete

in einzelnen 39eift>ielen au3fori<$t berbient tooljl eine 5

befonbere Steljanblung. 3ebod) ftnbe eine d(jemifd)e

grfaljrung ljier einfttoeilen $lafc.

3dfj erhielt ein ©la3 Opobelbof t>on gleichartiger

trübburdfjfdfjeinenber 2Jiaffe, toorin aber runbe toeifcc

frtyftalltfirte ßörperdfjen in fleiner ßrbfengröfee fd&toe= 10

benb gehalten toerben. Sei einer ndfjern (Srfunbigung

Dernaljm id&, ba8 biefeS ©laS erft öor brei äBodjen

bereitet toorben. 6d(jon am gtoeiten unb brüten Xage

geigen fid) ^ünctdjen, bie ftclj naefj unb nadfc bergröfeern

unb eine frtyftallinifdfje gorm annehmen, an toeld&en n

jebodfj im Verlauf ber 3eit fein Weiterer äöadjätljum

ju bemerfen ift.

ferner (jat fidlj gefunben, bafc in fleineren ©l&fern

bie fötyftättdfjen häufiger unb fleiner als ^irfenförner

entfte^en, tooburd(j toir belehrt toerben: bafc fogar ba§ 20

Wag ber föftumlid&feiten auf bie Är^ftattbilbung ent=

fdfjiebenen ©influfc ljat, unb jugleid^ auf mand&eS

or^ftognoftifd§e Sorfornmen ^ingetoiefen finb.

5luf biefem SOßege jebod^ begegnen toir einem anbern

<Pf)änomen, baä unä bei fetner Unerforfdfjlidfjfeit nid&t 25

losläßt. Solibefcena ift mit grfdfjütterung
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oerbunben. 9tur feiten fommt biefe ßreignifc, feiner

Sartfjeit toegen, aur unmittelbaren entfd&tebenen 2ln=

erfennung.

„Seriemge toeld&er bei bent SSerfudfj ba§ £ue<£

* füber gefrieren au madfjen bie ©loörö^re in ber £anb

hielt, füllte in bent »ugenblid , al§ ba§ SJtetaH feinen

flüfftgen 3uftanb Verlor, eine plöfclidfje (Srfdfjütterung

;

unb eine ganj at)nli^e ßrfd&einung finbet bei'm f^eft=

toerben bei $ljo8t>fy>t3 ftatt."

10 So 3eigt ftdfj audfj Solibefcena burdf) ßrfcfjütte*

rung. (Sin ©la§ SBaffer nahe am (Gefrieren burdfj

einen Schlag erfdfjüttert, frtyftattijtrt fogleich-

©ebenfen toir an biefer Stelle, toenn fie auch toeit

abauliegen fd&einen, ber ß^labnifd^en ä&erfucfje, too bie

15 ßrfchütterung, regelmäßig geleitet, augleid) mit bem

Zon eine ©eftalt hervorbringt. 2luf ©laätafeln ift

ba3 Phänomen jebermann befannt, bielleicht ntd^t allen

3folgenbe§:

28affer, auf flauen geränbeten ©laätellern, mit

20 Semen lycopodii beftreut unb burdfj einen S3iolin=

bogen angeregt, gibt, in vielfältigen Slbthetlungen,

bie ßrfd&einung gegitterter glätten unb eines ent=

fdfjiebenen ©etoebeä, fo bafj ber umfichtig tljätige

§eufinger beffen in feiner §^ologie gebenden

25 fonnte. ^urfinje, ein merltoürbiger fjorfd&er unfrer

3eit, hat mir foldfjeä ©etoebe burdfj eine fdfjarffinmge

SSorridfjtung auf ©laStäfeld&en fiyirt unb freunblichft

mitgeteilt.
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2)ic entojrtifdfjen (hfdfyeinungen laffen fidfj g(etdfj=

falls f)ier anfdfjltefcen; burdfj fdfjnelle 33er&nberung ber

Temperatur foltbcfcirt ja in beit ©laät&feldjen eine

fonft öorüberfliegenbe ©eftaltung.

23ebeutenb fjob' id) immer bie SBetradfjtung ge* *

funben, bie un§ baä mafro=mifromegifd(je SBerfadrett

ber Statur ein^ufe^en fa'ljig mad&t: benn biefe t^ut

nichts im ©rofcen toa§ fie nidfjt audfj im Äleinen

tljftte, bewirft nidfjtS im Verborgenen h>a§ fie nio^t

aud) am Xaa,8lid&t offenbarte. 10

2)afe ber Sljonfdfjiefer im ©rofeen bon Guar^

gangen fjäuftg burdtfefct toerbe, ift befannt; nun aber

traf idfj eine bergleid&en ©ebirgäart, beren mäfcige

tragbare Waffen nadfj einem gegriffen ©treiben Don

Quarzgängen burdfj§ogen toaren, inbeffen fdfjtefrige 5lb* 15

löfungen biefe Waffen red&ttoinfelig auf bie föid&tung

ber ©änge 3U formalen 2ßfeld(jen trennten unb fo

natürliche !£>urd(jfdf)nitte bor Stugen legten.

3(dfj lege ein fold(je3 ^onfd^iefer^afeld^en t)or

midfj, fo ba§ ber barauf ftd& fleigenbe ettoa fed()8 20

Sinien ftarfe Cuar^gang in fjorijontaler Sftidfjtung

fei, ein fdfjmölerer ettoa eine ßinie breiter ©ang

fommt auf bem erfteren im SBinfel Don ettoa 45 ©ra=

ben an, toirb fogleidfj nad(j bem Sßerpenbifel ju gc=

brodfjen, geljt fidfjtlidlj burd§ ben ftärferen Ijinburd&, 25

fe^rt untertoärt§ in bie erfte föidfjtung jurüd unb fefct

parallel mit ber <$intritt§=Sinie feinen Stteg toeiter
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fort. §ier gebraute i§, toie man fielet, eine befannte

Terminologie, beten man fidfj bebient, um ba§ $^ä=

nomen anaujeigen, toenn bag ßidfjt, ober beffen fo=

genannter Strahl, au§ bem bünneren Littel in'3

5 bittere unb ton ba toieber in'3 bünnere übergebt.

Unb fürtoaljr, toären unfere Xäfeldfjen in Sinear=

3etdfjnungen auf eine $upferplatte gebraut, fo ttmrbe

jebermann glauben, e8 feien aus einem pljtyfttalifdf)en

ßompenbium jene auf bie ßefjre *>on Sred&ung be§

10 SidfjtS bezüglichen fjfiguren copirt toorben.

2)odfj toollen toir bie Analogie nid&t toeiter treiben,

fonbern nur eraäljlen, toa§ toir bor un3 feljen: ber

fd^tnäd^ere ©ang auf bem ftärferen, toertical im redeten

äßinfel anlangenb, fd&eint t>on feinem SBege nidfjt ab*

15 gelenft; bodfj gelten genau betrautet atoei ©änge nie*

malä burdj einanber, o^ne ba§ fie einigermaßen in

ein 6d&toanfen gerieten unb eine leife SBirfung

foldfjeä 3ufamlncn^reffen§ anbeuteten.

$)er gatt, toeldfjer feiten borfommt, bafe ber fdfjtoä*

20 d^ere ©ang ben ftärferen öerfdfjiebt , beutet auf bie

ßrfafyrung, bafc ein gana leeret $lüftdfjen ben ©ang

au3 feiner Stiftung bringt, ifjn aber nidjjt rücftoärtä

lenft, fonbern bortoärtä au fdfjieben bie ßigenfdfjaft Ijat.

ßinen einigen fjall Ijab' id) gefunben, too ber

25 fdfjtoädfjere ©ang ben ftärferen bertical burdfcfreuaenb

if)n beinahe um feine SBreite nieberbrütft.

3m Xfjonfd&iefer finben toir burdfjauä bie reinften

SÖeifpicle au biefer Se^re; ber ßiefelfdfjiefer hingegen
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ift fo bielfadfj bura}$ogen unb burcfjflüftet, baf$ Be*

beütenbe SJeifpiclc nid&t tjerau^uljeBen pnb. 25er

Sttarmor Bietet un8 ftfjnlidje SBetrad&tungen bar, nur

ift alles leidfjtfertiger unb unftdfjerer; bodfj feljlt e§

audfj ljier nta^t an einer gehriffen confequenten 5

ftimmtfjeit.

6tn merftoürbigeä Seifpiel, tooburdfo bie ßrfdfjütte*

rung Bei ber 6olibefcena un§ Dor Slugen gebraut

urirb, ift ber allbefannte Srlorcntinifd^e SRuinenmarmor.

Söaljrfdfjeinlidfj entfprang er auä einer eingeftnterteu 10

©angart, bie an einer 6eite fidf) banbartig $vl Bilben

im ^Begriff toar, als ein gehuffeS ßutfen bie aarten

Streifen mit toerticalen Äluftdfjen burd&fdfjnitt unb

bie Ijoriaontalen ßinien Bebeutenb berrüefte, ba& bie

einen fyöfjer gehoben, bie anbern niebergeljalten tour= 15

ben, tooburcij unä benn bie ©eftalt einer lügenhaften

flauer bor 2lugen tritt. 3lnbeffen toar am entgegen*

gefegten 6aalBanb bie 2Jtaffe Breiartig in SSetoegung;

tiefe, bon jenen ©rflüftungen toenig erleibenb, erfdfjeint

nun Bei gefdfjnittenen unb polirten Safein üBer ber 20

ßanbfd^aft al§ SSetoölfung, toer e§ bafür toill gelten

laffen ;
bodf) gleidjt biefe ©teile bei ooraüglidfjen ©jem=

plaren ganj beutlidf} bem fogenannten orientalifdfjen

Sllabafter, einem buntgeftreiften burd^fd^einenben £alf=

fpatf).
25

gferner befi|' idf) anbere Setfoiele beffelben 9Jkr=

mor§, hrie fie mir nur einmal borge!ommen. S)ie
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Waffe nämlid&, tote fic aus fetterem ©runbe meljr

ober toeniger fettem Seftanbtljeilen fidfj fonbert, fyatte

nid^t bie Xenbenj toie borige, ftd^ banbartig au bilben,

fonbern mag unbeftimmt burdfj Sdfjeibung neben etn-

5 anber fdfjtoimmenb, bei ber (Solibefcena Oon 6rfdjütte=

rung ergriffen, burdfj unselige fidfjtbare Älüftdfjen

burdfjfreuat Horben fein.

*Run ftef>t man bie berfdfn'ebenfarbigen gefonberten

SSeftanbtfjeile gerablinig in beftimmte töäumdjen ein=

10 gefa&t, in £)reie(fen, SSieretfen, atte§ meift rfjombifdfj

foi{^ unb ftumpftoinflig.

Äljnlidfje (Srfd^einungen finben toir im ©rofjen:

benn man barf ben erftbenannten 9hrinenmarmor

unb beffen &urdjfd)nitt§täfeldjen mit einem $)urdj=

i5 fd§nitt Dom föiegetSborfer glöfc bergleidfjen, fo toirb

man bie grofje äljnliddtett betounbern.

2ltte§ biefe§ ift nur gefagt, bafc bie Watur nidfjt

foäter getoaltfame Littel an^uloenben brauet, um

bergleidfjen ßrfdfjeinungen medfjanifdfj ljerboraubringen,

20 fonbern bafc fie in iljren erften Anlagen etoige, aber

ruljenbe Gräfte befifct, bie, in ber 3^it ljertoorgerufen,

bei genugfamer Vorbereitung ba§ Ungeheure fo toie

ba3 3örtefte 3U Bttben bermögen.

S)er bei Ilmenau borfommenbe Söanbiafote gibt

un§ öon einer gleiten ftaturhnrfung fd&öne SBeifpiele.

$)ie ein3elnen breifingerbreiten 6tü<fe 3eigen eine feljr
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regelmäßige ©treifenbilbung, graubräunlid) bunfcl

auf fyUmm ©runbe. Sin Dielen ©tütfen ift biefe

Stnearjei^unng unberrücft, an anberen aber bleibt

jtoat ba§ parallele Sßerhältnifj burdjauä rein, allein

bie ßinten finb tote burd(j einen fleinen ©djred im &

9lugenblicfe ber ©olibefcenj öerfdfjoben unb alfo er«

ftarrt, bafe fte nunmehr ein getinbeö treppenartigeä

©teigen unb Ratten bortoeifen. 2Ba8 toir alfo Dörfer

an einem leidet beterminablen ßalfgeftein gefe^en

fjaben, crblicfen toir nunmehr an einem feflen quar* 1°

jigen i^ongeftein.

9Son einer heftigem (Srfdjütterung in einem folgen

Slugenbltcfe gibt un§ ber Srümmeradjat einen bebeu*

tenben SÖeleg. §ier ift audj bie erfte Senbenj jum

SSanbartigen unberfennbar; burd) eine ©törung je* 15

bodf) toarb fie aufgehoben unb in einzelne ©tüäe 3er*

tfjeitt; bie 6^alccbon=^laffe iebodjj, bie allen 2ld(jaten

jum ©runbe liegt, in bem Slugenblitfe nocfj toeidj, er*

ftarrte sugleid) mit ben Prummern bie fie enthielt, unb

fo ift un§ ein fdjöneä Mineral Vorbereitet toorben. 20

3>dj befifce eine Xafel Sütborfer Marmor, brei fjujj

lang, 3toei breit, beren auägefdfjtoeifte gform barauf

^inbeutet, bafc fie früher fürftltdje ©emäd^er Verliert

hat, unb fie berbiente biefe 6l)te toofyt: benn auf

einem grauen ©runbe liegt Slmmonifjorn an 2lm* 25

monäljorn; bie ©dfjale be§ ©an^en ift nodj beutlidj
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ftd&tbar, ber borbere Sljeil tum ber ©runbmaffe au3=

gefüllt, ber Wintere reiner toeifjer $attfpatl). 3ebem

9laturfreunb ift biefer 5Jtarmor tum Slltborf befannt,

mir aber tourbe an btefem ©tücfe guerft golgcnbeä

5 iebeutenb. 63 getyn garte fllüfte quer burd§ ba§

©ange burdfc, bie, toenn fic auf ein Sd(jnecfengel)äu$

treffen, foldjeg um einige ßinien DerfRieben ; an

anberen eingelnen 5Jlufterftütfen fanb ftdfj audfj tooljl

ber gaU, bafe bie ©dfjnedEe auf bier ^toölftfjeile eincg

10 Sßarifer $oU$ fcerfdfjoben fear.

J)a§ h>a3 totr atfo am SJanbiafpte, am Florentiner

ÜDtannot erblitften, forbert un§ Ijier abermals gur

Setradfitung auf; l)ier liegt e3 bem 3tnblidf beutlidf)

t)ox, ba& ba3 ©ange nodfj toeid), nodfj beterminabel in

15 einem getoiffen ©rabe toon (SrJjarfdfyung mufe getoefen

fein, als bie fdfjmalen mit einer gilblidfjen klaffe au3=

gefüllten Älüfte in graber 9tidf)tung, obgleidfj toetten*

förmig, burd) baä ©ange Ijinburdfj liefen unb alleä

toa§ fie burdfjfd&nitten tum ber ©teile fdfjoben. 3lufcer

20 biefer §aupttafel geben fünf Heinere, bie idj burd)

Sermittelung be3 §errn Sßrofeffor @ct)roctgger S einer

alten toaefern greunbin, ber grau Surgemeifterin

SBaureiS in Arnberg öerbante, mit toeldfjer, tote

früher mit i^rem ©atten, burdf) mandfje <3^t l)inbur<§

25 ein naturtoiffenfd&aftlidfjer SSerte^r ftatt gefunben.

2ton einem folgen §albgetoorbenen, ©eftörten unb

toieber gum ©angen ©efügten (jaben bie ©eognoften
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fcfjon mand&e SSeifptele angeführt, unb man tottb mit

einiger Slufmerffamfeit nodj fciel mehrere ftnben, unb

manches fogenannte Sreccienartige hrirb tjiertjer au

läfyUn fein. £ie Cuarjfelfen am Sljeinufer unmittel«

bar unter ber 9todjul=6a})elle gehören ljiertjer; fdf>arf= 5

fantige fluaratrümmer finb burdj eine frifdje, flüffige,

fräftige Quarjmaffe $u bem fefteften ©eftein toertun*

ben, toie toir ja audf) im ©rganifdjen erfeljen, bafe ein

geseilter $m>df)en bor einem 2kud)e an bcrfelben

©teile fixerer ift al3 am fccnadjfcarten ©efunben. 10
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unb 33erfud) iljrer Sluflöfung.

1.

&oriaontal liegcnbc fjlö^c , toeldje ftdj an fteilen

gfelStoänben oberhalb fortfe^en, toerben burdj $ebung

5 einer folgen SSergtoanb erfldrt.

2Bir fagen: in früljfter 3«t jener (Sntfte^ungen

toar atte§ Stynamtfdfje fräftiger als ftmterfjin, bie 2ln=

jieljungSfraft ber Steile größer. J)ie niebergefynben

Elemente be§ fJtö^cS fenften fidj jtoar nieber unb

10 belegten bte fjlä<$e, öber in gleidjer 9Jtaße tourben

fie ange§ogen toon ben 6eitentoänben ber na^ejte^enbcn

Serge, fo baß fie nidfft allein an fetjr fteilen gtadjen,

fonbern fogar an über^ängenben fidj feftfefcen unb bie

toeitere güllung be3 SRaumS abwarten fonnten.

2.

15 2)ie auf großen fjrlädjen toett entfernten ©ranit*

maffen Ijaben aucfj au öietem 9tadjbenfen ©elegenljeit

gegeben.

2Bir galten bafür, baß bie (grflärung be§ pfjd*

nomenS auf mefyr ali (Sine SSßeife geftfjefjen müffe.
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2)ie, befonberä an ber faootjifdjen Seite, an bem

©enfer See fidj befinbenben SBlb&t, bie nidjt abge=

runbet, fonbern fdjarffantig finb, h)ie fic Dom Ijödjften

©ebirg lo§geriffen toorben, erflärt man, bafc fic bei

bem tumultuarifdjen Slufftanb ber toeit rütftoärtä im 5

2anb gelegenen ©ebirge feien baljin gefdfjleubert

toorben.

Söir fagen: eä Ijabe eine Qtpofy großer Äälte

gegeben, ettoa sur Qtit als bie ÜEBaffer ba§ kontinent

noef) big auf 1000 grufe bebetften unb ber *°

©enfer = See aur ^aujeit nodj mit ben norbifdjen

beeren jufammen^ing.

damals gingen bie ©letfdjer be§ ©aöo^er ©ebirgS

toeit tiefer ljerab, bi§ an ben See, unb bie nodj bi3

auf ben heutigen üag Don ben ©letfdjern nieber* "

gefyenben langen Steinretljen, mit bem Eigennamen

©oufferlinien beaeidjnet, fonnten eben fo gut burd)

baS 2lrtoe* unb 2)ranfe = Üljal Ijerunteraietyen unb bie

oben fid) ablöfenben Reifen unabgeftumpft unb un*

abgerunbet in iljrer natürlichen Sdjärfe bi§ an ben 20

See bringen, too fie un3 nod) Ijeut au Sag bei

Xljonon fdjaarentoete in SSertounberung fe|en.

3.

S)ie im nörMidjen 2)eutfdjlanb umljer liegenben

©ranit* unb anbere UrgebirgSblörfe Ijaben einen Der=

fdu'ebenen Urforung. 25

S)er nunmehr $1 einem bebeutenben Äunfttoerl
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Verarbeitete ßanbgrafenftein gibt unä ba§ fidfjerfte

Seugnife, bafc e§ beut nörblid&en 2)eutfdfjlanb am llr=

gebirg nidfjt fehlte.

2öir Behaupten, bafj ttjeil§ 3ufammenljängenbe,

5 t^cite einzeln fteljenbe flippen in biefer leiten unb

Breiten Sanbfdfjaft toaljrfdfjeinlidfj au§ bem Söaffer

ljerfcorragten, bafj befonber§ ber ^eilige $)amm bie

Überrefte anzeigt einer folgen Urgebirgäreilje, toeldfje

fo tote ba§ ubrtge toeiter in'3 Sanb tjtnein, 3um

io größeren auf\Ml\§ , nur in i^ren fefteften

feilen ben jerftörenben 3>al)rtaufenben entgangen ift.

$)aljer finb bie bort gefunbenen, feit geraunter

bearbeiteten Steine öon fo großer ©dfjönljeit unb

SBertl), toeit fie un§ ba§ fjfeftefte unb Gbelfte geo*

i5 gnoftifdfjer ©egenftänbe feit ^a^rtaufenben Vorlegen.

4.

SBenn idf) nun fdfjon bi^er 3U meinen Ableitungen,

ober toenn man toill 6rflörungen, Ijoljen SBafferftanb

unb ftarfe Mite beburfte, fo fieljt man too^l, bafc

idf) geneigt bin, ben föinfCufj juaugefteljen, ben man ben

20 norbifdfjen ©etoäffern unb ©etoaltftürmen auf biefe

SPfjimomene bisher au^ufpred^en fd£)on geneigt toar.

Söenn eine grofce Äälte, bei taufenb f$ruf$ §öl)e

be§ allgemeinen SßafferftanbeS, einen großen Sfjetl

beä nörblidfjen $)eutfdfjlanb§ burdfj eine <£i§flädf)e ber*

2b banb, fo läfct ftefj benten, toa§ bei'm Aufbauen bie

burdfjeinanber getriebenen $if)ü)oUtn für eine 3**5
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ftörung anrieten unb tote fie, bei nörblid&en, norb*

toeft= unb =öftlidjen ©türmen, bie auf bie ©d&ollen

mebergeftüraten ©ranitbldcfe toeiter gegen ©üben

führen mußten.

2Benn nun juerft biefc erfte UrgebirgSmaffe im *

nörblidfjen $eutfdfjlanb gerettet ift (toeld&eS t>oraüglid(j

burdfj bie ägty)tifd&en SBertoitterungen, toeld&e bis auf

ben heutigen Sag fortgeben unb bie fjlädfje immer

mefjr aur fptäc^c, bie 2ßüfte immer metyr aur SDBüftc

madfjen, gefdjetjen mufe) , fo toirb man fidfj au erftären 10

Ijaben, baß man jenem «herüberführen au<$ auS ben

überbaltifdjen Legionen burdfj ba3 (£i£ ntc^t abgeneigt

ift; benn eS geljen nodfj bis auf ben heutigen Sag

grofee (StSmaffen in ben ©unb ein, toeldje bie bon

bem felfigen Ufer abgeriffenen UrgebirgSmaffen mit 15

fief) heranbringen.

Allein biefe SBirfung ift nur als fecunbär anau*

feljen. 3>nbem toir im nörblidfjen £)eutfdjlanb bie Ur*

gebirgSarten ber nörblid&ften Steide ertennen, fo folgt

nod^ nidfjt, ba& fie bort ljergefommen ; benn biefelbigen *>

Birten beS UrgebirgS (önnen fo hüben tute brüfien au

Sage ausgegangen fein. 3ft bodfj baS Urgebirg eben

beg^alb fo refoectabel, toeil eS ft($ überall gleid&fietyt

unb man ©ranit unb ©neiS aus SBrafilien, toie mir

bie ßjemplare au Rauben gefommen finb, öon bem 25

curopaifdfj*nbrblidjen nid^t au unterfd&eiben bermöd(jte.

äBunberlid&e 2lrt ber (SrflärungSluftigen ! 2öaS

feft unb unerfd&ütterltcf) ift, fott erft toerben unb fid(j
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betoegen; toa§ etoig fort fid) betoegt unb öexänbext,

foH ftationdx fein unb bleiben, unb ba§ atteä Blofe,

bamit ettoaä gefagt toexbe.

Die <5a<f)e mag fein toie fie tottt, fo mufe ge=

5 fd&xieben ftefjen: bafc i<ij btefe bexmalebette 5ßoltex=

fammex bex neuen Söeltfdjityfung öexfludfje; unb e§

toixb getoifc ixgenb ein jungex geiftxeidjex 9ttann auf=

fielen, bex ftd^ biefem allgemeinen öexxütften (Sonfenä

3U toibexfefcen 5Rutij fjat.

10 3im ©anjen benft fein *ERenf<ij, baß totx, al8 feljx

befdfjxänfte fifjtoadje Spexfonen, un§ um'3 Unge^euxe

befdjäftigen, ofjne gu fxagen tüte man iljm getoadfjfen

fei? Denn toa§ ift bie ganje §ebexei bex ©ebixge ju=

lefct als ein med&antfdfjeS Littel, oljne bem SSexftanb

15 ixgenb eine ^flöglidjfeit, bex ßinbilbungäfxaft ixgenb

eine £t)uli<f)fett jju öexletfjen? @£ finb bloß SOßoxte,

fd&ledfjte Söoxte, bie toebex Segxiff nodfj SJilb geben.

§iemit fei genug gefagt, too ntc^t ju biel.

2)a§ Sdfjxetflid&fte toa§ man Ijöxen muß ift bie

20 toiebex^olte SSexftdjexung: bie fämmtlidjen Sßatux*

foxfdfjex feien fjiexin bexfelben Ubex-jeugung. 2öex

abex bie Sttenfdjen fennt bex toeife toie ba§ au*

gefyt: gute, tüdjtige, füljne $öpfe tmfcen buxd) 2Baljx*

fdfjeinlidfjfeiten fidfj eine fold&e Meinung Ijexauä; fie

25 madfjen fidf) Slnljängcr unb ©djülex, eine foldfje ÜJlaffe

geminnt eine litexaxifdje ©etoalt, man ftetgext bie

Meinung, übextxeibt fie unb füljxt fie, mit einex

©0CtJ)C8 ©etfe. II. S(bt$. 9. St). 17
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Qctüiffcn leibenfdjaftlidjcn SBetoegung, burdj. §unbcrt

unb aber §unbert tooljlbentenbe, Vernünftige SWänner,

bie in anbern gädjern arbeiten, bie audf) i^ren ßteiä

toollen lebenbig, hrirffam, geehrt unb refpectirt feljen,

toaä faben ftc SBefferS unb ßlfigerä au t^un alä 5

jenen ifjr gfelb ju laffen unb ifyre 3uftimmung 3U
;

beut 3U geben, toa3 ftc nidjtä angebt. 2)a3 Ijeifjt man

alöbann: allgemeine übereinftimmung ber fjorfdjer.

3$ f)afc biefeä, toa§ id) Ijter fage, in Concreto an

gang toürbigen Bannern gefeljen; i^re 6adje toar: int 10

treibe ber ÜRaturleljre iljr gadf), tljr ©efdjäft, iljre

ßrfafjrungen unb äöiffen 3U innigen, au ifoliren, 3U

toertjollftönbigen unb burdjauarbeiten. |>icr toaren fte

öortrefflidj, burdf) Untertreiben unb Drbnen beletjrenb,

iljr Urteil fidler, genug Ijödjft fdjct|en3toertlj. 3n 1»

anbern gackern aber toaren ftc gana gemein. 2öol

ber Sag fyitte, tuaS ber Xag braute, toa3 attenfaHä

in Gompenbien unb ßeitfTriften ftanb, ba§ tou&ten

fie, ba§ billigten fte; nahmen aber auefj nid&t ben

geringften Weiteren Xfjeit baran. »
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2öo ber 99lenfdf) im SeBen Ijergefommen, btc Seite

t>on toeldfjer er in ein gadf) fyreingefotmnen, läfet

ifym einen BleiBenben 6inbrucf, eine getoiffe SUdfjtung

5 femeä ®ange3 für bie golge, toeldjeä natürlidfj unb

nottjtoenbig ift.

3$ ober IjaBe ntidfr jber ©eognofie Befreunbet, ber*

anlagt burtfj ben 3rlö|BergBau. 2)ie (Sonfequena biefer

üBereinanber gefristeten 2Jlaffen 3U ftubiren Der*

10 toanbte idfj mehrere 3(aljre meinet 8eBen§. liefen 2ln=

fixten toar bie äBernerifdje ßetyre günfttg, unb idfj ^ielt

tnid& 3U berfelBen, toenn idf) fdfjon redfjt gut 3U füllen

glaubte, bafe fie mandje Probleme unaufgelöf't liegen

liefe.

15 $)er Slmenauer JöergBau beranlafcte nähere 39e*

oBadjjtung ber fämmtlidfjen tljüringifdf>en glöfce; bom

Xobtltegenben Bi§ §um oBerften fjrlöfctalte, IjinaBtoärtä

Bis jum ©ranit.

2)iefe %xt be§ 2lnfdfjauen3 Begleitete tnid) auf

20 Reifen
;

idfj Beftieg bie Sdfjtoeifler unb ©atootyer Ijoljen

©eBirge, erftere toieber^olt; Ztyxol unb ©rauBünbten
17*
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blieben mir nicht fremb, unb ich liefe mir gefallen,

bafe biefe mächtigen 9Jtaffen fid^ toof)l bürften au3

einem ßichtnebel einer $ometen*&tmofohare frtjftaüi^

firt haben. 2)och enthielt ich mich oon eigentlich aHge=

meineren geologtfehen ^Betrachtungen, beftieg ben 93efuo *

unb Sttna, öerfäumte aber nicht bie ungeheure getoalt=

fame SluSbeljnung bei* ©rbbränbe, in ©efolg fo gränjen*

lofer Äotjlenlager , au beachten unb fear geneigt

beibe mefjr ober toeniger al8 ^auptfdfjtoeren ber <5rb=

Oberfläche ju betrachten. 10

3$ legte boch hierauf feinen äöertf), teerte ju ben

thüringifchen Qflöfccn aurücf unb fyahz nun ba£ 93er=

gnügen, bafe im vergangenen October unfer 6alinen=

birector ©lenef in ber liefe eineä 3*ohrloch3 oon

1170 Qfufj ©teinfalj unb atoar in gan3 reiner ©eftalt 15

bem Eruchftücfe nach, theilä förnig UpilS blättrig,

angetroffen.

£>ie Sicherheit toomit biefer treffliche 9Kann 3U

äöerfe ging, in Überzeugung, bafe bie Qflöfclagen be3

nörblicfjen 2)eutf<hlanb öollfommen jenen be§ füb* 20

liehen gleich feien, beftätigte meinen alten ©lauben

an bie (Sonfequcna ber QMfcbilbung unb oermefjrtc

ben Unglauben in Setreff be3 §eben§ unb 2)rängen§,

Sluftoälaenä unb öuettdjenä (Refoulement), ©chleu*

bernS unb 6chmei&en3 , toel<he§ mir nach meinem 2*

obigen SSefenntniffe burdjaug toibertoärtig öon Je^er

erfcheinen mufete.

9hm aber lefc ich in oen neuften franaöfifdjen
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üageäblättem, bafj biefel §eben unb 6df)ieben nidfjt

auf einmal, fonbern in öier ßtyodfjen gefdfjefjen. Sor*

au§ toirb gefegt, bafc unter bem alten Weere aüc§

ruljig unb orbentlid^ angegangen, bafc aber 3uerft ber

5 3furafalf unb bie älteften SSerfteinerungen in bie ©öfje

gehoben toorben, nadf) einiger fttit benn ba§ fädf)ftjdfj*

böfymifdfje (Sqgebirg, bie ^renäen unb $lpenninen fidfj

erhoben Ijaben, fobann aber jutn britten unb legten

9flal bte ljödf)ften Serge SabotjenS unb alfo ber

10 Montblanc l)erborgetreten feien. Wiefel tum £errn

ßlie be SSeaumont Vorgetragene Softem toirb am

28. «Dctober 1829 ber franaöfifdfjen 2lfabemie Don ber

Unterfud)ung§ = Gommiffion ju beifälliger Slufnafjme

unb görberung beftenS empfohlen. 3dfj aber läugne

i5 ni<f)t, bafc e§ mir gerabe öorfommt, alä toenn irgenb

ein cfjriftlidfjer SSifdfjof einige 2Bebam§ für fanonifdf)e

löüdfjer erklären toollte.

£)a id) ^ter nur Gonfeffionen nteberfdfjreibe, fo ift

nur bon mir unb meiner S)en!toeife bie Ülebe. 63 ift

20 nidf)t ba§ erfte
sJJtal in meinem Seben, baft idf> ba3

toaS anbern benfbar ift unmöglich in meine 2>enf=

unb Saffungäfraft aufzunehmen bermag.

SBenn idf> aber 3U meinem Anfang aurücffefyre unb

nun il)r 2Ber! betradjte, fo felj' id&, bafe fie bon ber

25 allgemeinften 6eite in biefeä ®efdf)äft Ijereingegangen

finb; Slftronomie, pf)t)fifdfje ©eograptjie, $^fif, Hernie

unb toa3 fonft nodj allgemein ift, toaltet über ba§

©anje unb bient ju Unterftüfcung jebeä i^rer ©dritte.
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3df) Ijatte fdfjon tffenntnift öon ber erften 2Iu8gabe

unb bef<f>äftigte mid(j banfbar mit ber gegentoärtigen,

ungetoifj, toa§ tdj barauä mir aneignen unb in meine

gegen biefe ungeheuren SlUgemeinljeiten beinahe ab=

gefd&loffenen 9Kd£)tungen toerbe benufcen fönnen. 2luf s

alle götte finb einige Kapitel mir fd&on f)öd()ft be*

leljrenb getoefen, ba iljre ausgebreiteten Stubien fidfj

über ba§ neufte ber ßntbetfungen erftreclen, benen

id£) in meiner Sage nitfjt folgen fann.

£>ie 23erlegenf)eit fann toielleicijt nidfjt größer ge- »°

bad^t toerben, al3 bie, in ber ficfj gegento&rtig ein

füufaigjä^riger ©fixier unb treuer Slnlj&nger ber fo=

tool)l gegrünbet fd&einenben, al3 über bie ganje Söelt

öerbreiteten 2Bcrnerifd£)en fieljre finben muf$, toenn

er, au3 feiner ruhigen Überzeugung aufgefd&recft, tum ^

allen 6eiten ba§ ©egent^eil berfelben 3U toerneljmen

f)at.

2)er ©ranit toar iljm btefjer bie fefte unerfdfjütterte

2tofi§ auf toeldfjer bie ganje be!annte (Srboberftädfje iljren

Oiuljeftanb nafjm ; er fud&te ftd& bie Einlagerungen unb 20

$lu§toeicf)ungen MefeS totdfjtigen ©eftein§ beutltdfj 3U

machen; er fdfjritt über ©dfjiefer unb llrfalf, unter*

toegS audfj tooljl $ßorp^^r antreffenb, ^um rotten

Sanbftein unb mufterte bon ba manches §flö| -jeit=

gemäfc , tote e§ bie ßrfdfjetnungen anbeuten toollten. 25

Unb fo toanbelte er auf bem ehemals toafferbebecften,

nadfj unb nadfj enttoäfferten (SrbBoben in folgeredfjter
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Seruljigung. £raf et auf bie ©etoalt ber SBulcane,

fo erfd^ienen tljm foldfje nur als nodfj immer fort=

bauernbe aber oberfl&d&lidf)e ©pätlingStoirfung ber

*ftatur. 9hm aber fdfjeint atteS gana anber§ Ijeraugeljen

;

5 er öerntmmt: ©d&toeben unb üftortoegen mödfjten fidfj

tooljl gelegentlich au§ bem SJteere eine gute ©trecfe

emporgehoben haben; bie ungarifcf)en 33ergtoerfe follten

i^re ©dfjäfce Don untenauf einftrömenben SBirfungen

fcerbanfen, unb ber tyoxpfyx Xtpcolä foHe ben 2ltyen=

10 falf burdfjbrodfjen unb ben Dolomit mit fid^ in bie

§ölje genommen haben ; SBirfungen freiließ ber tiefften

Sorbit, bie fein 3luge Jemals in SJetoegung gefeljen,

nod(j toeniger irgenb ein Ofjx ben üumult ben fie

erregten öernommen f)at.

15 £Ba§ fieijt benn ^ier alfo ein 9ttitglieb ber alten

©dfjule? Übertragungen öon einem Phänomen aum

anbern, forungtoete angetoenbete ^nbuetionen unb

Sinologien, 9lffertionen bie man auf üreu unb ©lauben

annehmen fott.

20 Söieber^olt biete ^aljre fdfjaut' iö) mir bie gelfen

beä $arae§, be§ Düringer 2Balbe3, gtd&telge*

birgeS, Samens, ber ©dfjtoeia unb ©afcotyenä an,

et)' idf) au§3ufpredfjen toagte: unfer Ur= ober ©runb*

gebirg §abt ftc^ au§ ber erften grofeen dfjaotifdfjen

25 3»nfufion frt)ftaHinifd(j gebilbet unb feien alfo alle

jene $adtn unb Börner, alle 33ergrücfen unb bie

3toifd(jen ifjnen leer gebliebenen X^äler unb ©dfjtudfjten

nid£)t au betounbern ober fonft toofyx abauleiten, al§
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au§ jener etften großen ftaturtoirfung. (Sben fo be=

trad^tete icfy ferner ba§ Übergangggebirg unb tonnte

burdfjauä ba§ SBeftreben felbft ber größten Waffen 311

getoiffen ©eftaltungen nic^t mefjr 3toeifetl)aft finben.

2)ie bem Urfjmng gleichzeitigen ©änge unb bie 33er= »

rutfungen berfelben Härten fidj auf; bie Übergänge,

Anlagerungen unb toa§ fonft bortommen fonnte toarb

forgfältig unb toiebertjolt beobachtet, bt§ 3ule£t bie

glöfce, fogar mit if)rem 3fnljalt bon Äotjlenberfteine*

rungen, fidj naturgemäß rationell anfdfjloffen , toobei 10

man freilidfj nidf)t übereilt bcrfafjren burfte.

2llle£ toa§ icf) fjier auäfpred&e f)ab' idfj tüteber^olt

unb anfyaltenb geflaut; idfj habe, bamit ja bie Silber

im ©ebädfjtniß fidf) nid>t auälöfdfjen, bie genauften

3eicfjnungen beranftaltet, unb fo tjab' idfj, be3Üglicfj 15

auf ben üHljeil ber 6rbe ben id) beobachtet, immer

föegelmäßigleit unb ftolge, unb 3toar übereinftimmenb

an mehreren Orten unb (Snben gefunben.

9lacf) biefem Sebent unb Unterfudfjungägange, too

nur S5eftänbige§ 3U meinem Anfd^auen gefommen, ba 20

benn felbft ber ^roblematifdfje SSafalt all geregelt unb

in ber golge nothtoenbig erfreuten mußte, fann idfj

benn meine ©inneltoeife nidf)t änbern, 3U Sieb' einer

ßefjre, bie bon einer entgegengefefcten Slnfdfjauung au3=

gel)t, too bon gar nidf)t§ geftem unb Regelmäßigem 25

mehr bie 9tebe ift, fonbern bon 3ufäüigen un3ufammen=

hängenben (Sretgniffen. 9ta<h meinem Slnfdfjauen

baute fidf) bie (Srbe au§ ft<h felbft au£; fjter erfd&eint
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fie überall gcborften, unb biefe Klüfte au§ unbefannten

liefen Don unten herauf aufgefüllt.

2)urdfj tiefet 23efenntmfe geben!' icfy feineätoegs midf)

ati SQßiberfadfjer ber neuern Seljre au aeigen, fonbcrn

5 audfj l)ier bie 9ted)te meines gegenftänblidf)en Kenten!

au Behaupten, foobei id& benn toofjl augeben toiH, bafe

toenn idfj t>on jc^er, tote bie teueren, bie mit fo groger

ttbereinftimmung tljre £t)efe behaupten, audlj au3

Slubergne ober tooljl gar oon ben 9lnben meine 2ln*

»o fdjauung Ijätte getotnnen unb ba§, toaS mir jejjt al§

2lu3naf)me in ber ftatur borfommt, mir all Üiegel

l)ätte einbrücfen fönnen, iä) tooljl aud& in böttigem

gtnflang mit ber jeijt gangbaren ßeljre midfj befunben

Ijätte.

" ©ar manches toäre nocf) au faßen, allein id(j fdfjliefee,

tnbem idfj bie Weinung etne§ 2öoljltoollenben ober

oielmeljr bie Slrt fidfj au»aubrütfen mir %vl ^9^n

gemalt; er tjat micf) über midfj felbft meljr auf*

geflärt, ben ©runb unb bie golge meine! 2>afcin§ mid(j

20 Beffer füljlen laffen, aU idfj ofjne biefe faum je crreidf)t

Ijätte.

Unbefdfjabet be§ ©laubenS an eine fortfdfjreitenbe

Gultur, liefe ftdf), tote in ber 3Mtgefdfjid(jte, fo in ber

©efdfjicfyte ber 2Biffenfd(jaften, gar toofjl bemerfen, bafe

25 ber menfd&lidfje ©eift ftdfj in einem getoiffen Greife

ton 2>en!= unb 33orftclIung3arten Ijerumbetoege. 9Jtan

mag ftdl) nodfj fo feljr bemühen, man fommt nadfj

Digitized by Google



266 3ur 9tatuttoiffenfäaft

toielen Umtoegen immer in bcmfelben Äreifc auf einen

gegriffen Üßunct jurücf.

$ater $ird|er, um getoiffe geologifdfye Sßljänomene

3U erklären, legt mitten im 6rbball ein *pt>rot>f)tyla=

cium an, unb baneben Ijerum manage |)tjbropIjtyla= 5

cien. $)a ift benn alle* fettig unb bei ber §anb.

Die falten Cuetten entfpringen fetn Don ber ^uer=

glutl); bic lauen fdjon ettoa§ näfjer; bie Ijetßen ganj

naljc , unb bicfe müßten einen unenblidjen ©rab bon

£ifce annehmen, baß fic nod) ftcbenb bleiben, nadfjbem 10

fie einige taufenb $uß ficf) burd§ ba3 feftefte @runb=

gcftein burd£jgefd£)lungen fjaben. SBraudfjt man einen

SSulcan, fo läßt man bie ©lutf) felbft burdf) bie ge=

borftene CSrbe burcfjbredfjen, wib aHe§ gefjt feinen natür*

liefen ©ang. 1&

tiefer älteren anfänglichen SSorfteHung ift bie neuere

ganj gleidfj. 9Wan nimmt eine geuerglutl) an unter

unferm Ur= unb ©runbgebirge, bie Ijie unb ba fidfj

anbeutet, ja I)ert>orbrid(jt, unb überall fjer&orbredfjen

toürbe, toenn bie Urgebirgämaffen nidfjt fo fdfjtoer toären, 20

baß fie ntd§t gehoben Serben fönnen. Unb fo fudfjt

man überall problematifdfje 2)ata ba^in <ju beuten, baß

biefe§ ein ober baä anbere 9ftal gefdfjeljen fei.

ßirdfjer'3 5p^rop^lacium ift in allen gljren unb

äöürben toieber fyergeftellt ; ba§ £>tybropl$lacium ift 25

audfj gleidfj toieber bei ber §anb: bie lauen unb Reißen

Quellen ftnb oben fdjon erflärt, unb biefe ßrflärung

be3 Sefuiten im 17ten 3ialjrf)unbert ift fo faßlidfj, baß
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in ber erften §älfte be§ 18ten ber SScrfaffer ber

Amüsements des eaux de Spa, SSerftänbigung unb

Unterhaltung ber bortigen (Surgäfte, fie jtoifchen ßte6e3=

unb 6ptelaBenteuern unb onbern romanhaften ©reig=

5 ntffen mit ber gröfjten ©emüth^rufje unb Sicherheit

Vorträgt.



[ÖUbung bcr @rbc]

Söir toenben un§ aucrft 31t ben aftronomifdjcn

2lnftcf)ten.

£ie (5rbe alä ein Stern.

2Uä ein SBanbelftern.

Sie neuen Erfahrungen aeigen ba§ Uniberfum 5

felbft nidjt alä fertig.

S)ie ftebelfterne fieljt man als 2Jtaffen toerbenber

SMten an.

3a ben Jupiter at§ nid)t erftarrt.

5Die Kometen, bie man eljemalä al§ SBeltenjerftörer w

anfaf), betrautet man al3 toerbenbe grbförper.

Unfere 6rbe fönnen toir felbft als nodj 311m Sfjeit

in ber $luflö)ung, jum S^etl in ein 2Iuflöfenbe§ ge=

tjüllt anfeljn.

£>a§ 9)teer. »

£)ie brauflaftenbe unb bon glüffigfeiten burdj*

brungene 9ltmofol)äre.

»ie giüffe.

S)ie feuchte über ber @rbe fdjfoebenbe ßuft.

3öa§ im OTeere aufgelöft ift. 20
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3n bem fußen äöaffer.

3!n ben atmofoljärifdjen SBaffern.

3n ber ßuft.

(Srregung ber ©Icftrt^ität.

5 gntftelfjung beä Bafferä.

gntftetjung ber Meteore.

9tteteorifd)e Steine.

ßljemifdje grfa^rung, ba& aUeä in £)unft aufgcloft

toerben fönne.

10 3"ftonb ber ßometen.

Sluftöfung.

£)aki au Betrauten bie Sentyeratur.

Baffer.

Quedftlfcer.

i5 glüfftgfeit=^nnät)erung gur SSerflüdjttgung.

gntfdjeibimg jur 3Jtöglidj!eit eines fuccefftoen

2ßerben§.

Uranfänglidje 6d)eibung.

SBerben im ©Reiben.

Sterben nadj bem ©djeiben.

Weberfätäge.

haften ifjren tarnen toon ber gällung.

£)odj gibt e§ audj auffieigenbe, fdjtoimmenbeSMeber*

fdjlägc; toerben fcetoirft:

1.) Sutdj mite.
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2. ) £urdf) SBerbünnung ber äuflöfung.

3.) Stotdj Serflüdjtigiing eineä Seftanbtfjeite,

bcr bie übrigen banb.

4. )

5p^fifdö»djemtfdie SBirfung. 5

SBilbung.

a3ertoanbtfdjaften.

ßrtftallifation.

©egenfafc bet medjamfdjen SStlbung.

©djtoere. m

©imultane§.

©ucceffibeä.

2113 atoei gnben au betrauten, bie in fidf) felbft

aerpiegen.

«u&ete gotnt.

9tott)toenbige$ unb 3ufättige§.

[Waffen auä totyftaHtfation. ©dfjnee, gte, ^aI6=

erftarrte statte.]

©eftalt bev grbe.

(Sin drittel Sanb, atoet ©rittet SBaffer.

ßanb unter äßaffer.

WlobtU 3ur SJotjtettung.

ßrftattung.

©infen be3 äöaffetS.

£ert>ortteten be3 ©oliben. 2$

©ebixge im Äreua.
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äußeret S9au.

innerer.

Terminologie.

©ebirge.

5 ßufammenfjang.

Samiftcation.

äöaljrfcfjeinlidje föicfjtung.

©rö&ere ßrbmaffe naef) ftorboft.

^erüortreten be§ Untergebenen.

10 Wiefel unb Xfjon.

©ranit.

öuarj.

©Ummer,

gelbfpatfj.

(§ornblenbe. 6tyenit).

©ebrängter 3uftanb beim (Sntfteljen be3 ©ranitä.

ßfjarafter eineä jeben Zfyil%.

2)e§ £iuax$$ mufdfjtidjter SJrud).

2>e3 fjelbfoat^ tafelartiger.

20 $>e§ ©limmerB blätteriger.

2)o$ nidjt au einer botttommenen ßrtjftattifation

gelangt.

Seiten be§ UrgebirgS unb eineä frühen 2öerben3.

2)o$ ift biefe§ Urgranitgebirge bodj audfj nur ein

25 Übergang.
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£enn ba3 Storfjergeljenbc, toa£ bcn £ero bcr 6rbe

bilbet, ift unl unbefannt.

Über bie Witte bcr (£rbe finb fcfjon alle mbglid&en

§t)pot^cfcn bageiocfen.

Sie foUte Qreuer, äöaffer ober Suft enthalten. 5

teuere galten tljre Glitte für metallifdfj.

Hub toaä toir Don Metallen erreichen fönnen, follcn

gleidjfam nur bie Überrefte verborgener gformationen fein.

[2ßir fefyren junt ©ranit aurütf.

(£r ift auf alle gälte baä früfrfte ©ebirge. ia

6r ftfjeint in gro&er ßile getoorben -JU fein.

Sßerfd)iebent)eit feiner gorm unb fjarbe.]

6l)cmifd&e äöirfung bortoaltenb.

3bea(c [3ntentioneHe] Ifjeilung ber Waffe.

3n ber Söirfltdfjfett auf ba3 ©onberbarfte mantfeftixt. »

fjorm eine 23ebingung be§ foliben $)afein§.

greie fjorm burdfj ©ucceffion entftanben.

©ebrängte gorm in ber ©imultaneität.

Seibe gormen be§ Unorganifdfjen finb matfjematifdj.

Sic ©igenfdfjaft, bafc bie Waffe in ©eftalten au3= 20

einanbcrgeljt, am (Subuä 3U ftymbolifiren.

gorberung fidf) ju concentriren unb feinen *Raa>

6ar 3U öerlaffen.

Sitte Birten t>on 2>urd§gang ber »lütter.

Ifjeilbarfeit tn§ Unenblic^e. 25

Verfallen ber Waffe in Xetraebren.

2ßicberf)olte ^Betrachtung ber dfjemtfdfjen unb Jener

intentionetten, gleidfjfam ibealen Sßirfung.
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Slbftraction bon bcr Sd}toere.

Übergang 311 bem, toa§ man ßager, Sagerungen

nennt.

6djtoferigfeit bantit übereinjufommen ; an einem

5 auf ber Sptfce fteljenben följombuS gezeigt.

Ableitung baß man felbft bie Ijoriäontalen Sänfe

ber Urgebtrge für eigentliche ßager anjufe^en Ijabe.

äßeitere Ausführung biefer Materie unb bilbltd&e

Darftellung.

10 2Bir haben un3 bisher im Allgemeinen, (Siemen*

taren aufgehalten,

ba§ öor unfern Augen entftanb unb berging, fo

bafc e§ beinahe fdjien, al3 toenn man nichts erfahren

hätte.

15 Dodj toerben toir jenes Söetoeglidfje überall toieber*

finben.

Söeil felbft ba§ gefte nicfjt auf ben ©rab erftarrt

ift, um nidjt notfj ©inflüffe au bulben.

3a um nidjt nodj felbft $u toirfen.

20 2Bir nehmen ba3 f^cfte, Sltefte, Seftänbigfte borau§.

Die 6rbe befonberä im Sinne.

3före ©runbfeften §uerft §u betrauten.

3hren 23au, ihre ©eftalt.

Die Ofteologie ber @rbe.

25 Die Knochenlehre f)<xt für ben bloß finnlidjen

SRenfdjen ettoaä ttriberlidjeS.

<»octt)C& SBcrfc. II. 9. 8ö. 18
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£)em, ber fidj jur Äenntnifc ber organifcfjen Statut

ergeben toill, ift fie unentbehrlich.

ftadj oollenbcter ßtnficht höfhf* erfreulich unb un=

fdfjäfcbar.

©o fcfjcinen auch bie naeften ©ebirge, ©teinrifcen 5

unb SBrüche beut natürlichen 2luge ettoaä Unerfreu=

licfjeS 3U ^aben.

2)em $luge befe, ber &enntnif$ befifct, offenbaren

fie ba§ innere.

3a ba§ Äufeere , bic lefcte nüfcliche unb ange* 10

neunte Umgebung, hrirb bequemer unb grünblitfjer er=

fannt.

[©enufc, ßmpftnben, SBiffen, ©rfennen, S08iffen=

fchaftlicheä 9lnf<hauen. SBieberfehrenber ©enufc.]

3ur ^enntnife ber 6rbe gelangt man auf oielerlei n

SBeife.

Mehrere SBiffenfchaften müffen aufammen arbeiten.

£)ie 9lftronomie jeigt un§ ba§ Serhältnifc ber

ßrbe ju gleiten unb ähnlichen Körpern be§ 2Mt=

räumet. 20

S)te mathematifche 6rbbef<hreibung trägt jene

großen §immel§berljältniffe in abftracten Sinten auf

bie ©rbfugel felbft über.

3Ba3 un§ baburdfj beutlich toirb.

Sic t>hhftf<he ©rbbefchreibung jeigt un§ ben 3"ftonb 3»

ber Oberflächen unb aHe§ beffen, toaS barauf t>or*
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gc^t, unb bringt nur bei* Sßollftänbtgfett toegen in bte

liefen.

$ie ©eognofie fängt bon ben erreichbaren Siefen

an unb toerbinbet bamit bie ßenntnifc bis ju ben

5 lüften ©ipfeln.

3ene allgemeinen SöMffenfdjaftcn finb ba§ Clement,

in bem fie fdfjtoebt.

6ie ljat mehrere befonbre unter fidj, auä benen

fic fidj jufantmenfe^t unb SJortljeile äiefjt.

10 2öir gelten Don ber ©eognofie aus.

£)(jne un§ jebod) auf fie allein ju befdf)ränfen.

<£§ foE nadfj unb nadf) t>or unferm geiftigen SBliä

ein Söilb ber ©rbe entftefjen.

§ier ift bie Siebe nidfyt, aEe§ (Si^elne -}u über*

15 liefern, nodfj ba§ ungemeine fcon ©runb au§ 3U be=

Ijanbeln.

2)a eine 39efanntfdjaft bamit borauSgefefct toerben

fann.

We^r eine föecapitulation at§ eine 33elef)rung.

20 6rbe, Itrie toir fie je|t bor un$ getoafjr toerben.

9ludfj Ijtet ift eine genetifd>e ^Betrachtung toün*

fd>en§tocrtfj.

Sitte* toa§ toir entftanben fefjen unb eine 6uc=

ceffion babei getoafjr toerben, babon verlangen toir

äs tiefet fucceffifce äöerben einjufeljen.

©0 tüte bie toafjre ©efd)idjte überhaupt nidjt ba3

19*
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®efd>ef)ene aufaä^U; fonbcrn toie ftd) ba3 ©efd)ef)ene

auäeinanber enttoicfelt uns barftellt.

Verlangen im 9toturmenfd)cn, uon bem Urfptung

ber 2)inge unterrichtet 3U fein.

2>ie (Sntftefjung ber Söelt unb be3 2Jtenfdjen* *

gcfc^lcd^teä.

Anfänge atteä religibfen Unterridjtä.

DrpfjeuS, fpätcr §eftobu§.

Jrü^ere Sorftettung eines d&aotifdfjen 3uftan*

be3, ber au3 ftreitenben ßlementen 3ur 9hifje über* w

gcf)t.

2)arftellung be3 OöibS.

$orftelIung bafe au3 ruljenbem Glemente bie Söelt

3ur Sfyätigfeit entftanben fei.

<8orfteEung ber ßntftefjung ber SBelt au§ ben 1*

SBaffern.

üraf mit ber ßrfaljrung überein.

9flan beaog biefe (Sntfteljung enttoeber auf bie

gan^e SBelt;

ober auf befonbere Sänbcr. 20

*Mofe3 unb bie 3nbier.

Diefe ml)tf)ologifdje 3eit brütete blofc über toenigen

s^l)dnomenen.

S)er Übergang 3U ben 2)ocumenten, toorauä fidj

bie ©ntftefjung ber 20ßeCt ableiten liege, toarb feljr»

fpät gemalt.
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9lucfj fudjt tnon getoöfjnlidjer 2)ocumente gur 9ttei=

nung alä umgefeljrt.

2)a§ £>eröortreten ber Söelt qu§ ben äöaffern

toar in ben Ijeiligen Südjern ber $uben au§ge=

5 fprodjen.

6ben fo ba§ 3urücffommen ber Söaffer in bem

h)Q3 man Sünbflutf) nannte.

$llte 9todjrt<f>ten anbrer SSölfcr ftimmten bamit

überein.

10 9Jtan gab bie erften ©ebirge al§ bei ber 6r*

Raffung entflanben tooljl au. dagegen alle organifcf)en

JRefte, bie fid(j im Steinreidje fanben, foEten Don ber

©ünbftuttj Ijerftammen.

S)a^er fo mand^e bilubianifdfje 23üdf)er unb 2lb=

u tyanblungen.

$)ie ©egner ber fjeiligen Stf>riften leugneten im

3Biberfpru<$ alle SSerfteinerungen unb Voltaire erHärte

bie fämmtlidjen toerfteinerten 5flufdfjeln für lusus

naturae.

20 äöeitre Sölitfe über biefc S)inge gingen auf.

2Ba§ Wtaillet in feinem Telliamed.

ßnttoicflung be» ©anjen auä bem äöaffer.

©egner, toorunter audj Voltaire,

einftimmenbe.
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£>iefe Meinung traf mit ber Meinung ber Zfyo=

logen gufammen.

$)ie 2Belt l)abe ifjren Anfang im SBaffer gewonnen

unb toerbe burdfj fjeuer untergeben.

9hm jjeigten fidfj unter ben ©egnern ber Offenbarung 5

s
#ntiljt)boriften.

2)ie Sntfte^ung ber 2öelt toirb au§ bem gcuer

erflärt.

geurige Spfjänomene auf ber @rbe.

Saf) man al§ Überblcibfel älterer SBtrfungen an. 10

greiberger <Sd)ule.

SSefjanblung aller 2)ocumentc in einem 6inn.

Söerfdjiebene fcefjren in S3erbinbung.

$)ie (Sntftefjung ber @rbe auS Söaffer behielt bie

C6er^anb. 15

33i§ eine partielle geuer=Meinung eintrat.

Sei ©elegenfjeit ber S3afalte.

SOßeldfje man oulcaniftf)en 2öir!ungen auftrieb.

Bereinigung ber Meinungen unmöglidj.

£>ocumente nitfjt Don jebem. 20

yiityt in berfelben Orbnung.

Widjt mit benfelben Slugen gefeijen.

9totf)toenbiger ©egenfafc ber Borftellungäarten.

(Segen Ijunbert berfdfjtebene £f)eorieen ber (Srbent*

ftefjung, tfjeill fidj einanber entgegengesetzt, t!jeil3 ftdj 25

einanber meljr ober toeniger juneigenb.
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@fje toir babon fptcdjcn fönnen , ift e§ nöt^tg bie

2)ocumente felfcft butd^ugeljen.

2)a too btc Meinungen jufammentrcffen , e3 311

Bcmexfcn.

5 2öo fie etnanber entgegenfteljen , bie Utfadfjen, in=

fofexn fie im TOenfdjen, ober in ben 6a<f)en liegen,

an^umerfen.
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<!perrn Don «§offg

gcotogifd^ejg SBcrf.

üffienn man baä ©tubtum biefcd trefflidjen 2Berfe§

antritt, fo fdjeint eS un§ gleidfj, man fe|e fi<§ au

9totlj, unb ein umfidjtiger, feinem ©egenftanbe mit *

Siebe augetljaner Referent trüge ben fraglichen fJraH

umftänblidj unb augletdj getoiffenljaft bor, bergeftatt

bafe er ütoar toünfdfjt, feine Kollegen bon feiner 9Jtei*

nung au überaeugen, aber nidjt ben minbeften SSerfud^

toagt, fie au überreben. 10

Un3 fjat biefeä 2Berf aus tiefer SEßintereinfamfeit

in bie toeite 2Mt geführt unb angeregt, au§ eigener

ßrfaljrung folgenbe auftimmenbe Beiträge freunblicftft

mitaut^eilen.

3u §errn bon §op ©efdjicfjte ber ßrboberftödje, l5

©eite 427.

1. Slufmerffamfeit auf ©ranitblöcfc in Düringen:

a) ©ranitblotf Bei bem Saume bon 2Jiünd$ola*

Raufen.

b) bergl. im VHtyttfrle.
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©etrn Don £offä geologi^el 2öetf 281

c) bcrgl. bei gdfortäberga.

d) fdfjönfter ©nei§ bei $)enftebt, trieKeicfjt, ob*

gleich nidf)t mit bollfommener Überzeugung,

toom Springer SBoIb Ijeraufdfjreiben.

5 2. ©ef<$iebe jenfeitä be§ Düringer 2öalbgebirge3,

unb toa§ ftd) bafcon fjerfd&reiben mödfjte:

a) 3hrifd(jen 2)effau unb SßotSbam.

b) bei Sßotäbam.

c) um ^Berlin felbft.

io d) im 9Jtecflenburgifd&en.

e) ©anaiger.

§Wotl)efe t>on Söergratfj 33oigt in 3tmenau al§

(Si3tran§t)ort, inwiefern fie geartet toorben.

Stotia burdfj §errn b. $teen öon großen, burdf) ben

©unb einftrömenben ©iämaffen, ©ranitblötfe Ijeran*

fitfjrenb.

äBeimar, ben 17. 3änner 1827.

3u 6eite 427.

2U8 idfj bor mefjr aU öier^ig ^a^ren nadf) £f)ü=

20 ringen gelangte unb burdfj bie ^reiberger 2lfabemie

nun Suft unb Siebe aur ©ebirgä* unb Mineral*

fenntnig ausgebreitet fanb, ergriff audfj midf) biefe

Seibenfdfjaft, unb idj toarb mit anbern gleichzeitig

€>ttebenben aur genauften Slufmerffamfeit auf biefe

as ©egenftänbe geforbert. SBir fannten redfjt gut unfere

Sage auf ben §öt)en eineä fjflöfcgebirgeä, um befto*
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282 3ut Kattttuiffeitfc^ifL

meljr fiel uns bie ßrfdfjeinung auf, ba£ ©ranitblötfe

fidfj fjie unb ba fyerbortfjaten.

Unter einem Saume am SBcg gegen 3Jlün^ola=

Raufen lag ein foldfjer, toaljrfdfjeinlidf) aus ben ätfern

baljin getoälater $lump, ben toir aus Screening 5

gegen feine urgebtrglidfje |>ertunft nadf) SBeimar fdfjaff*

ten, um ein anfefynlidjeS ©ef&ft barauS §u formen.

Sin anberer gleid&fattS abgerunbeter f&lod toarb

im TOfjltfjale entbetft, unb toeil er, im Äattfdjutte

Begraben, nid(jt groß genug gefdfjäfct toarb, nur mit 10

Unftatten nadf) 3ena gebraut, too er nodf) bor ber

ü£fjüre ber 5Jlufeen liegt. *üterftoürbiger als beibe

erftfjienen jeboclj bergleicfjen Slötfe an bem ©dtjlofc ju

ßdfarts&erga, toeldfje nodfj als 2ttufterftüd£e in meiner

Sammlung liegen, toegen großer, tool)l auSgefprod&ener 15

Seftanbtljeile, befonberS toegen eines fef)r lebhaft

rotten SelbfpatfyeS gar tooljl in bie Slugen fallen

unb an ben ©ranit, toorauS bie ObeliSfen befielen,

erinnern.

liefen fämmtlidfj ertoäljnten ©teilen -junädfjft lag 20

freiließ ber Düringer Sßalb, öon tooljer in früheren

flutljenben, ftrömenben Qdttn gar gehäufte unb be=

beutenbe ©efd&iebe bis in unfere ©egenben geführt

tourben, unb man modfjte -junädfjft gar tooljl ienen

grofjen SBirfungen audfj biefeS tounberbare SSorfommen 25

auftreiben.

Segeben toir uns iebodfj toeiter naä) Horben, too

Dom Urgebirg feine <Spux me^r borljanben ifl, too
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ber Soben aufgefdjtoemmt, meljr ober toeniger fanbtg

gefunben toirb, fo toirb ba§ SSorfommen folget ©e=

fc^tebe immer tjdufiger, big un§ aule^t ber ^eilige

2)amm aU eine fdjtoerf&ttige 2)ünc entgegentritt.

5 $eljren toir füblidjer 3urüdC, fo toirb 3tt>tfdf)en

5)effau unb Sßotäbam ber naturforfdjenbe föeifenbe

burd) bie frifdjen Särudjftütfe aerfdjlagener Urgebirg^

arten in SSertounberung gefegt unb lommt in 23er=

fucfyung, fiel) mit einer auSgefudjten Sammlung ber-

10 felben 3U belaften. $n ber ©egenb um Sßotäbam ift

e3 berfelbe gall, fotoie um Serlin; oon bort f)er

fjaben mir junge greunbe fe^r fdfjöne Sammlungen

gefenbet, toobon id) Ijier in furaem nähere <Rad>ri<f)t

gebe unb 3ugleid) bemerfe, ba& man biefeS ©eftein

15 au bearbeiten angefangen, tüte e3 benn tfjeiltoeife audj

gar toofjl oerbienen mag.

SBenben toir unä nunmehr Leiter norbtoärtS, fo

finben toir im 9ttecften6urgifdfjen unferer SBifcbegierbe

gar treulich borgearbeitet; benn bort fyat ber ßanbeä*

so fürft bebeutenbe Slnftalten jum 6<$neiben unb Steifen

foldjer umljerltegenben Slöcfe f<$on längft angelegt,

tooburdj un§ bie §ertlidf;ften ^radjttafeln, tüte fie

faum baB ^lltert^um liefert, 3" gute fommen, toobei

bie Semerfung am $ßlafce ift, baß biefe S3löde für

25 befto foftbarer gelten fönnen, als bie fefteften, bie

£ernt£)eile eine§ 3erftörten Urgebirgä in i^nen bor

un3 liegen.
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©dfjon ift ber ©ranit }d)'6n unb bebeutung§t>olI,

jebodfj mef)r erfreulidfj fogar ein ©nei§ mit 2llman=

binen, an toeldjetn bcr ©runb fotooljl aU bic eilige*

ftreuten ÄrtjftaUe eine toöllig gleite Politur annehmen.

öinjig in feiner 2lrt ift jebod) ein neuerlich ge= 5

funbener Sßlod, toetdfjer aerfd^nitten unb polirt eine

unter bem allgemeinen ÜUamen nid&t gu begreifenbe

©ebirgäart barftettt
; fie toürbe allenfalls eine cljaffljtlje

$Por^^rart mit gro&en Sltmanbinfrtyftatten genannt

toerben fönnen. ©ie ift nid)t gefettet, hingegen ift 10

in ber gteidf) aufgeteilten s
JJtaffe §ornblenbe, gelb*

fpat^ unb Ouarj, obgleich innigft bereinigt, tooljl $u

erfennen; grofce nad() aufeen nidfjt freibegrenate %U
manbirUmncte geben bem übrigen ernft^aften Stein

ein pxatyücpZ Slnfe^en. ^ietoon follen für ben ©roj$s is

Ijeraog bon Geddenburg bebeutenbe tafeln gefdfjnitten

fein; idfj erhielt öon bem $ammerljerrn öon Sßrecn,

einen unglüdtlidjertoeife unä ju frülj entriffenen

greunb unb Mitarbeiter, eine ben (Sfyarafter ljin=

reidfjenb auäfpred&enbe länglidfj bierecfige Xafel. 20

©leidfrfalls ber ^öd^ften Slufmerffamfeit toertfj ift

eine ©efteinart, bie man breccienartig nennen fann,

inbem fie mit bem englifd&en SSoutingfton Diel 2ßer=

toanbtfd&aft l)at, nur bafc fie quargljafter ift unb bie

binbenbe 2ftaffe nid^t auflöälidft tote bei jenem. 3>n 25

ben groffteqoglidjen 3iinmern fte^t ein Heiner Unter*

tifdfj öon biefem ©eftein, an freierem man ju feljen

glaubt, bafe bei ©olibe^cena be3 ©anaen bie einjelnen
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fdf)einbaren Wiefel and) nodfj toeitf) ober f)alb erhärtet

getoefen, benn fte ftnb burdfy fluftige ©palten unb

mit einet feineren Ouargmaffe burdfoogen. ©d£)on

früher toaren einige Sßaturforfcfjer geneigt, audfj bie

5 SSoutingftone nidjt für ein (Songlomerat, fonbern für

eine porp^rartige (Sraeugung §u galten, toeldjjer *Dlei=

nung totr aud& nadfj fonft befannter Sinnesart bei*

Supflid&ten geneigt toaren. 2lud(j fjieoon ift mir ein

fdfjöne§ untertidE)tenbe3 6tüdf burdf) meine metflen*

10 burgifdfjen greunbe getoorben.

$)a in ben medlenburgifdfjen Qfabrifen Heine Stein*

mufter mitgeteilt toerben, fo Wnnen greunbe ber

ftatur fid(j toemgftenä tfjeiltoeife oon bem, toa3 toir

fagen, burdfj Slnfdfjauung überaeugen.

15 SBei 23efdfjauung biefer unb ber öorgenannten preu*

feifdfjen ©efdjiebe enthält man ftdfj nidfjt, fie für au§=

länbifcfy §u erllären; bie Äljnlidfjteit mit ben norbifdlj

überfeeifdfjen fjrelägebilben ift aU^u auffallenb, als

bafc man fidfj bie 33ertoanbtfdfjaft öerldugnen !önntc;

20 e3 fragt fief) nur, toie man burdj bie Untiefen be3

Saltifd^en 2fteere§, burd& toeldfje ©etoalt unb auf

toeld&e 2ltt unb SÖßeife man fie herüber auf'§ trotfne

beutfd^e Sanb fd§afft.

£)ergleid(jen ^lufterftütfe oon ©efdfjieben finb mir

25 benn audfj burefj Qfreunbe getoorben bis 2)anaig Inn*

auf, too ebenfo fd&öner rotier gelbfpat^ in groger

klaffe, oerbunben mit ben übrigen unoerfennbaren

©ranitt^eilen, 3um 23orfdf>ein fommt.
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^Bergrath 23oigt au Ilmenau, ein eigener 3ftaun,

beffen £)enf* unb SinneStoeife, beffen $e!)anblungS=

art ber ©eognofie tooljl gefdu'lbert 3U toerben t»er*

biente, burfte fiel) eines geluiffen natürlichen 6inneS

rüfjmen, ber ofjne großes 9tad)ftnnen unb gorfdt)en, *

ofjne allgemeine ©ruubfä&e, bodj immer an Ort unb

6teEc, toenn eS nur bie Sßulcanität nicht Betraf, bie

9ieint)eit feines glü(fliehen 2lugeS betoieS, fo toic feine

Weinung immer einen SBetoeiS Don frifdjer Sinnlich5

feit gab. 2)iefer, als toir uns lange über bie toun* 10

bcrbaren ßrfdjeinungen ber fSVödt, über Düringen

unb über bie gan3e nörblidje SBelt ausgebreitet, öfters

beforadjen unb toie angetjenbe Stubirenbe baS Problem

nicht loS toerben fonnten, geriet^ auf ben (Bebanfen,

biefe SBlöcfe burdj große SiStafeln herantragen 3U »

laffen ; bcnn ba eS unläugbar festen', baß ju getoiffen

ll^eiten bie Oftfee bis an'S fädt)fifd^e (Srjgebirg unb

an ben §arj hingegangen fei, fo bürfe man natür*

lieh finben, baß bei laueren grühlingStagen im Süben

bie großen ©iStafeln aus Horben hingefchtoommen 20

feien unb bie großen UrgebirgSblöcfe, toie fie untertoegS

an fjereinftü^enben gelStoänben, Meerengen unb 3>nfel=

gruben aufgelaben, fyexfyx abgefegt t)ättcn. SBir

bilbeten mehr ober toeniger biefeS $Phanonten in ber

ßinbilbungSfraft aus , ließen uns bie ^>rjpott)efe eine 25

3eit lang gefallen, bann fd^er^ten toir barüber, Söotgt

aber fonnte t»on feinem (Srnft nicht laffen, unb ich

glaube, er t)at irgenbtoo ben ©ebanfen abbruefen laffen.
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2)em fei nun aber, tote ifjm toolle, in biefen testen

3(a^ren erhielt id) Don meinem nidjt genug au be=

lofcenben greunbe, bem Äammex^errn öon $reen,

bie yiaä)t\ä)t, bafc bei eintretenbem gfrü^ling grofje

5 ©temaffen, mit ©ranit Beinben, ben ©unb herein*

gefdjtoommen feien.
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Entwurf einer allgemeinen ©efd)id)te

ber 9£atnr.

Dberfläd&e ber ßrbe bis in bic befanntc liefe.

S3erfc^iebene ©ebirge, toelcfje biefelbe aulmadjen.

Urgebirge. 5

UbergangSgebirge.

glö^gebirge.

$lufgefcf)toemmte ©ebirge.

(Sntftefjung beä fruchtbaren @rbboben§.

(Sfjarafter biefer oerfdfn'ebenen ©ebtrge. 10

Vorlegung ber ^Jcufterftücfe.

SSon ber ©eftalt ber ©ebirge.

Allgemeines ©efefc ber ßrtyftatfifatton im Soliben.

Sßorjeigung ber beäljalb gefertigten Segnungen unb

Lobelie. 15

Abtoeidjenbeä S3or!ommen ber ©ebirgSmaffen in fid)

fetbft.

Sogenannte ©änge.

Sogenannte ßager.

giöfre. 20

föücfen.
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3 um geologtfd&en 51 u f f a ^.

Sortoort.

fieonfjarbä ^ropäbeutif sunt ©runb gelegt.

5 Anorganifdje ^nfufion.

<£rfte um bekannte grftarrung.

©ranit.

©tgenfdjaft.

Übereinftimtnung.

io ©ro&e *lttanntdf>faltigfeit.

©ebrängt.

3lu3gebilbet.

ßonftante $retf)ett.

Aufgehobene ©reifjeit.

is Übergehndjt be§ einen £fjeü§.

übergetotdjt be§ anbern.

Offenbarung neuer gtgenfdfjaften.

ßnttotcfelung.

^injutritt.

2o auslaufen be§ ©ranitä.

Ooet&eS QBerfe. II. Slbt^. 9. »b.



3ut ftaturtoiffenfd&aft.

Steifadje »rt.

ttbereinftimmung.

Slttgemeinfteä toa§ ftd^ babon fagen l&fct.

Übergang in ©nei§ unb 33ertoanbte3.

(Srfdjeinung be§ Äalfö;

ber SJietalle.

3innforntation.

9kme ®ranit foU f<$on aufhören.

6ucceffion.

9ltdjt gleichzeitig.

3ln aEen Orten.

©idj nadj gelegentlicher 23eftimmung auSbilbenb.

SSebingung biefelbe; aber nidt)t 3at)r unb ©tunbe.

SBeimar, b. 20. ©eptbr. 1817.
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Tian getoöljnt un8 Don 3ugenb auf, bie Söiffcn*

fdjaften ate ßbjecte anjufefien bie toir unä 3ueignen,

nufcen, befyerrfdfjen fönnen.

Cfjne biefen ©lauben toürbe niemanb ettoa§ Ier=

5 ncn tooHen.

Unb bodj befjanbelt jeber bie SBiffenfhaften natf)

feinem g^arafter.

£)er junge 9ftann Verlangt ©etotfefait, Verlangt

bibaftifdjen, bogmatifdjen SJortrag.

10 ßomntt man tiefer in bie 8ad)e, fo ftefjt man,

toie eigentlich ba§ Objecttoe audj in ber Söiffenfdjaft

toaltet, unb man proäperirt nidfjt eljer, att bis man

anfängt, fitfj felbft unb feinen (Straftet fennen 3U

lernen.

« 2)a nun aber unfer Snbitribuum, e3 fei fo ent=

fc^ieben aU e§ tooHe, boä) öon ber 3^it abfängt, tootyn

e§ gefegt, t>on bem £)rt tootyn e§ geftellt ift, fo ^aben

biefe 3ufättigfeiten ßinflujs auf ba§ notljtoenbig ge*

gebene.

19'
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3u tiefen ^Betrachtungen toarb idh befonber§ auf*

geforbert, ba idf) au§ Neigung unb §u prafttfdfjcn

3h)ecfen midh in ba§ tuiffcnfd^aftltd^c fjelb Begeben, 311

getoifcen Überzeugungen gelangt, benfelben nachgegangen

bin, tooburdf) fidfj benn enblidfj eine getoiffe 2)enftoeife 5

bei mit bilbete unb feftfefcte, toonadf) tdf) bie ©egenftänbe

fdfjäfcte unb beurteilte.

©0 na(jm ich auf, toaä mir gemäfj toar, lehnte

ab, tüaS mich ftörte, unb ba idfj öffentlich ju lehren

nid^t nötf)ig ^attc, belehrt' ich midh auf meine eigene 10

SBeife, of)ne mich nach irgenb ettoa§ ©egebenem ober

,§erfömmlidhem ju rieten.

2)c3toegen tonnt' ich jebc neue (Sntbecfung freubtg

aufnehmen unb toa§ ich felbft getoaljr toarb au§=

bilben. 15

£)a§ Sortheilhafte !am mir ju ©ute, unb ba§

Söibertoärtige brauste ich 3" achten.

Nun aber ift in ben SOßiffenfdfjaften ein etoiget

$rei§tauf; nid^t ba§ bie ©egenftänbe fidh änberten,

fonbern ba& bei neuen Erfahrungen jeber einzelne in ben 20

3?all gefe|t toirb, fidh fetBft geltenb ju machen, äßtffen

unb äöiffenfdfjaften nach feiner eigenen SGßeife be*

hanbeln.

SOßeil nun aber bie menfchlidf)en Denftüeifen auch

in einen getoiffen 6irfel eingef(hloffen finb, fo tommen 25

bie 9ttethoben bei ber Umfehrung immer toieber auf

bie alte «Seite; atomiftifche unb b^namifd^e 33orftel=

lungen toerben immer toedfjfeln, aber nur, a potiori,
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benn feine Vertritt bie onbere ganj unb gar, nid)t

einmal ein 3(nbiüibuum, benn bet entfcf)iebenfte £tjna*

mifer toirb, elje er ftdjl öcrfictjt , atomiftifdj reben,

unb fo fann fief) audj ber Sltomifte nidjt bergeftalt

5 abfdjjliefcen, ba& er nid)t l)ie unb ba btynamifdfj toerben

fottte.

©3 ift toie mit ber unb äftfjetifcfyen

9Jtetf)obe, too eine nur ba§ umgelegte ber anbern ift

unb bei lebenbiger SBefyanblung ber ©egenftänbe halb

10 bie eine balb bie anbere fiefj aum ©ebraudje barbietet.

3ur £)arftettung meineä geologifdjen ©angeä tnerbe

oeranlafjt, bafc id) erlebe toie eine ber meinigen ganj

entgegengefefcte £>enftoeife hervortritt, ber id) midj

ntd^t fügen fann, feineltoegä fie jebod) ^u beftreiten

15 gebenfe.

2tUe3 toa* toir auäfpredjen finb ©taubensbefennt*

niffe, unb fo toerbe ba3 meinige in biefem gacfje be=

gönnen. _____

© e o l o g i e.

20 3>ntereffe an natürlichen ©egenftänben ober audj

fonft ficr)tbaren.

£rieb um 2lnftf)auungen anbern mitautfjeüen.

33ilbliif)e S)arfteEung.

9lud) oon mir empfunben, fobalb idj mief) mit

25 *Raturgef<f)i<f>te unb ftaturlefyre abgegeben.

Dfteologifdjc Zeichnungen früher crtoäfjnt, gegen*

toärtig oon einem gleiten Unternehmen au fprecfjen,
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toeldfjeä bem Änod&enbau ber grbe, her ©eologie, au

©ute fommcn foHte.

3>lmenauer äJergbau.

Anlegung ^um Stubium beä Innern bet <£rbe

;

inwiefern e3 ftd(j Don aufjen tnanifeftirt, ober in* *

toenbig aufgefdjloffen toorben.

(Jrfte SBinterreife auf ben §0x3, toobon noefj ein

bitf)t)iambifd)e8 ©ebidfjt übrig ift.

fjortgefefcte ^Betrachtung ber gelfengeftalten.

Waffen bic ftdfj in Steile trennen. 10

Überzeugung ba& biefe§ brennen nadj getotffen

©efefcen gefcfjclje.

Sdfjtoterigfeit, fidf} hierüber au§3ubrücfen.

93erfudf> bef#alb.

Sßcrtilale ober ben tocrtifalen fid() näljernbe greifen* «

trennungen.

Söezieljen fid^ meljr ober toeniger entfdfjieben gegen

bie §aupt!)tmmel3gegenben, unb toerben Don anbern

feljr feiten redfjttointlig, meift fd&ieftoinflig burefc

fdfjnitten, foba& rfjombifdljc 23rud)ftütfe entftetjen. 20

Um 3U mehrerer Überzeugung 3U gelangen, in*

totefern bie Stiftung gebauter Slblöfung fidf) auf bie

§aupttoeltgegenben be3iet)e, Ijatte man biele 33eobatf)=

tungen angeftettt.

*Dtan glaubte gefunben ju ljaben, bafc bei ber 25

©olibeBcena eine 9tidfjtung ber Älüfte nadfj Horben

ftattgefunben; bie Guerflüfte aber Don SBeften nadfj
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Often nidjt red)tfoinHig fteuacnb, bie rfjombifdjen

Slblöfungen berurfadjenb.

9Kan ^atte ein TOobett im Sinne.

2)aju foüten Vorarbeiten an ber 9tatur gemalt

5 toerben.

25ej#afl> genaue Segnungen aufaunefjmen.

Steife 1784 auf ben §ara, mit 9tatl) Äraufen.

Äurge ßebenägefdjüfjte.

Äünftlerifdjsgefelltge (Sigenfdjjaften biefeS SDtanneS.

10
sMe 3ciä)nungen in bem Sinne, ba§ bur<$au§

auf bie Slfclöfungen, Trennung unb ©eftaltung ber

©ebirg§= unb fjrelfenpartfjieen tRücfftdfjt genommen

toorben, toofjin audj bie leiber attaufura gefaxten

SJemetfungen be§ £agebud§3 gerietet finb.

15 ift abaubrudfen mit 9loten, toetdfje bie Slbftdfjt

^
beutlidfjer macfjen, ^itiä) aber bie ßeidjnungen für

tünftig !lar unb nüfcli<§ baraufteüen.

3ena, ben 7. Octbr. 1820.
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9113 unfre ßrbc fidO ju einem Körper bilbete^ toar

iljre Waffe in einem meljr ober toeniger flüfftgen

3uftanbe.

J)iefe Waffe toar nic^t einfach , jebodfj bie Steile,

toorauä fie Beftanb, innigft gleidfj aufgelöf't. %

£)ie 2luflöfung toar burdj ein innerltdjeS f^uer

gcfdfjeljen, ober oielme^r, bie Waffe ttjarb buxä) ein

innerlich geuer in einer gleiten 2luflöfung erhalten,

ba£ mit einem Sternenfeuer nid£)t 3U öergleid&en ift.

£er Äern ber ßrbe frttftattiftrt fidfj unb ift toaf)r= 10

fd&einltd) bie fdfjtoerfte Waffe.

£)ie äufjerfte Trufte beä ÄemeS ift ber ©ranit.

gr ift gletdfjfattä frtrftattifirt, in feinem 3fnnerften.

6§ fjaben fidfj bie oerfdfciebenen Steile ber Waffe

aufammengejogen unb ftd& jufammenbegeben. Guarj, u

fjrelbfpatlj, ©limmer.

3n feinem Sutern, benn er 3eigt fidf) in regel=

mäßigen ^formen.

2Ba§ beobachtet toorben.

fRiffe unb Spaltungen burd£) ^rtyftallifatton, ntd^t

»

burdfj (SrMltung.
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S5a3 innerliche fjeuer fdjeint feine fold^e geinb=

fd^aft mit bem Söaffer gehabt 3U haben alz ba2 ent=

Bunbne.

2)a3 2ßaffer hat bie erfte ©runbmaffe mit in $uf*

5 löfung erhaltenen pfeifen; e§ ift über alle ©ebirge

ber SGBelt toeggegangen.

$lu§ biefer allgemeinen 9luflöfung fdf)lug fich alfo

juerft ber ©ranit nieber, frtjftattifirte fich auerft.

$)aburdj toar ber ungeheure O^ean noch lange nicht

10 !lar unb rein getoorben.

Sllle SHjeile toorauä ber ©ranit befteht, mit fo=

tnel flüchtigen trübte noch ba§ SOBaffcr ; über ben

Söaffern fdjtoebten in ber Sltmofotjäre bie flüdjtigften

unb toechfeltcn ab unb au.

15 Die erftc (Spocfje be§ ©ranitä ift einfach unb att=

gemein über bie gan^e ffielt.

2Ba» ftdj nach bem ©ranit auerft nieberfcljlug,

toar eine ungeheure TOaffe bon Zfyon unb ©Ummer,

bie überall ben ©ranit in einer getoiffen §öfje be=

20 becft. $)iefe toar gleichfalls fehr allgemein, boch nicht

fo einfach.

S)tefer 9iteberfchlag ift in bem äBaffer gefcfjehen.

(£3 gefchah gleich, nachbem ber ©ranit fich frtjftatti*

ftrt hatte, benn toxi finben biefe ©efteinart in ben

$ 1
'

25 ©ranit bertoachfen, ja mit ihm abtoechfelnb.

©nei§ ift ber ©ranit, ber fich na <f) &cr Cl'ftei1

©runbbilbung au3 bem SBaffer nieberfchlug, baher

feine blättrige ©eftalt.
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2>a3 Irjongefiein fetjr rein unb bafcr blättriger

Sfjonfdjiefer.

Sefa #iefclf)after [?] 3a3piS, toenn ftd) ber Guar§

unb gclbfpatfj [?] metjr ober toeniger barin frtjftattiftrt.

^orpfar. 5

Z1)on* unb ©limmergeftein auf bem ©rantt.

JRfjombtfdj*blättrige ©eftalt be3 ÜfjonfdjieferS.

Sfjom&ifdje beä 3a8pi3.

$orpf)tjrfdjiefer pp.

Quaqmaffe in Söaffer aufgelöf't, mit bem ü£t)on* «

geftein innig bermengt.

fteftet ßalf. I

©leidfj auf bem Sfjon.

sm\t Ztjon abtuedrfelnb.

*DHt 2rjon bermifdjt. «

Sßic ber Zfyon rljombifcr) gefprungen. 3f" We

Sprünge Cuaramaffe eingefdjloffen.
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Uber ben 23au

unb bie 333trfung£art ber SJutfanc

in Derfcfjtebenen @rbftrtdf)en.

23on 2lle£anber Don §umbolbt.

5 Berlin 1823.

©enannteS §eft, bon fjreunbeä §anb berfafjt unb

äugefenbet, neljme idj banfbarltdjft auf, inbcm e3 ju

feinet gelegenern 3eit bei mir anlangen fonnte. ein

toeit umfid)tiger, tiefblicfenber 9ftann, ber aucfj feine

10 ©egenftän blidj feit, unb ^toar eine gränaenlofe, bor

klugen fjat, gibt Ijier au3 fjoljem ©tanbpunct eine

Stnficfjt, toie man ftdj t>on ber neuern auägebeljntern

bulfantftifdfjen ßeljre eigentlich 311 überzeugen Ijabe.

2)a3 fleifctgfte 6tubium btefer toenigen ^Blätter,

i5 bem Sudjftaben unb bem Sinne nacfj, foH mir eine

tmcfjtige Aufgabe löfen Reifen, foH midfj förbem, toenn

idj berfutfje, au benfen tüte ein foldjer Wann, toeldje3

ieboc§ nur möglicf) ift, toenn fein ©egenftänbüdjeä

mir jum ©egenftänblidjen toirb, toorauf idfj benn mit

J0 allen Äräften Einzuarbeiten fjabe. ©elingt e3, bann
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toirb eä mir nidjt jur 3*efd(jämung, oielmeljr jur

6fjre gereichen, mein Abjagen ber alten, mein 3tn=

nehmen ber neuen tfeljre in bie §änbe eines fo treff=

liefen 9ttanne3 unb geprüften greunbeä nieberjulegen.

3ur 9taturtt)iffcnf(§aft unb Morphologie, 5

3toei Sänbe oon ©oetlje, finbet man burefj brei be=

beutenbe Männer in ber 3enaifdf)en Allgemeinen

Sitteratur^eitung , 1823. 9tr. 101 unb folgenbe, fo

günftig al3 au§füfjrlidf) xe^enfirt ; ber 23erfaffer fpratfj

fidf) nadj bem erften Sefen barüber au§, lote folgt: 10

Unb fo Ijab' id(j benn ber 5ßar<je großen 2)anf

abstatten, baß fie midj, nityt ettoa nur toie ben

$ßrotefilau§, auf (Sine bergnügüdje 9fcuf)t, fonbern auf

SQßod^en unb Sage beurlaubt fjat, um ba§ Slngeneljmfte,

toaS bem s
Jttenfd&en begegnen fann, mit §eiterfeit 3U 15

genießen. 2)urd(j toofyltoollenbe, einfidfjttge, oollfommen

unterrid&tete 5)länner feV idfj midj günftig gefd&ilbert,

unb £toar fo redfjt burdfj unb burdf) er!annt unb auf=

gefaßt, mit Steigung baö ©ute, mit 6d(jonung ba3

SBebenHidfje bargeftettt ; ein el)rtoürbige£ SBeiftriel, toie 20

©cfjarf* unb Siefblicf, mit HBoljltoolIen oerbunben,

burdfj Beifall toie burdfj Sebingen, äßarnen, SBeridj=

tigen fogleidfj jur lebenbigften görberniß bc^ülftic^

finb.

SBefenn' id& jebodf) : e§ Ijat ettoa§ Slppreljenfioeä, 2b

toenn ba§, toa§ toir leibenfd&aftlidf) toollten unb aHen=
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falls leifteten, als 33ilberreifje, tote SanquoS Könige,

an unS Oorüberjteht ; bie SSergangenheit toirb lebenbig

unb ftettt fich unS bar, toie toir fie felbft niemals

getoahr toerben fonnten. diesmal freilich nicht als

5 leere €>dfjattenumriffe, fonbern fdjarf in allen feilen

ergriffen unb ausgeführt.

§iebei mufj ich aber bemerfen, bafc jene fjödjft

fchäfcenStoerthe , ehrenboUe Sdjilberung erft nur im

allgemeinen unb öon ferne betrachtet toorben; ich

10 nehme fie mit in bie böfjmifchen SSdber , um mich

baran au prüfen unb au erbauen. 6dt)on jefct aber

fühl' ich roith/ &u*<h freunbliche fjorberungen angeregt,

fehr geneigt, manches frühere toieber aufzunehmen,

baS mir als aerftücfelt nirgenbloo fich anjufchliefeen

15 fdjien, nun aber nach folcher gegebenen Überficht gar

toohl fei" ^ßläfcchcn finben toirb.

S)ie Sßuncte fobann, toorüber fo toürbige unb im

ganjen gleidfjbenfenbe Männer fich mit m™ n* (ht

einigen föunen, nochmals genau ju überlegen, ben

20 @runb einer folchen partiellen S)ifferena aufjufuchen,

toirb mir bie angenchmfte unb lehrreichfte Pflicht

fein.
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Urfadje bcr SBulfane

(Sine allgemeine foirttid^c, bic

ftd^ allgemein manifeftirt

fjat unb nodj manifeftirt.

llranfänglicfjeä ©lütjen be§ 5

@rbför*)er§.

^auptfädjlid) toirfcnb bei ber

ßntftefjung ber Oberfläche.

immerfort toirfenb.

2lu§ ber 5Ltcfe nadj oben. 10

gotge Jene§ ünitoerfetten im

einzelnen.

3eber SMfatt fteljt mit bem

glüfjenben unb nodj auf

fiebenben ©rbförper in 6on= u

neyion.
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tt> 1 1 b angenommen.

(Sine allgemeine b^namifdfje, bie fid)

im befonbern manifefttrt fjat unb

nodfj manifefttrt.

5 2)i3pofition ber 6rbo6erf[ädje ficfj

bifferenaiiren au Iaffen burdfj

Sd}id)ten unb Älüfte.

5lud^ bie äBaffertoirfung ift un=

leugbar.

10 SNeuerregte» $ßeripf)erie= Breuer.

golge eines öon Seit an Seit fid&

manifeftitenben gatoantfdjen Sßro=

aeffeä, tooau äBaffer nötljig ift.

2)te Einlage finbet fidjj in ben

w 6df)icf)ten unb Klüften ; bie unter*

meerifcfyen unb Ufer*23ulfane toer*

ben burdfc Söaffer, bie ber §od)=

gebirge burdfj ben fdfjthelaenben

etoigen ©d^nee erregt, tooan benn

20 immer gehriffe ßocaljdfjidfjten unb

SSebingungen ndtt)tg finb.



$ergIei<f)3*iBorfd)lage

-bie 3$utfanier unb Sßeptmüer über bte

©utfteljuug be3 33afaU£ 31t bereinigen.

Die äljnlid&fett her SBafalte unb ßaben fotoofyt in

ifjrcn SBeftanbt^eilen alä intern äußern $lnfeljn, bic 5

ftafje beiber ©tetnarten in ben ©ebirgen, bic fiber=

gängc beiber in einonber Ijaben ben ©ebanfen erregt

unb befeftigt, bafj bte Safalte öul!anifd(j feien. SBci

näherer Unterfudfjung fanben fid) Sd&hrierigfeiten;

man fonnte bie Ärater nidfjt entbecfen, toorauä tfolirte 10

Söafaltfelfen , grofce Söafaltftretfen im flüffigen 3"5

ftanbc ^ertjorgequotten fein follten, man fanb eine

große $ertoanbtf<f>aft be§ 39afalt3 mit anbern un=

ftreitigen Söafferprobucten, man fanb, bafe fie ftd^

batb ber (9runbgebtrg§= balb ber fjtöfcgebirg§art u

näherten, unb tote man bor einiger Seit su t>iet bem

gcucr auftrieb , tooHte man nun audf) toteber bem

Söaffer aEe§ btnbtjiren. S)ie nalje 33ertoanbtfdfjaft

ber SBafalte unb SBulfane ift unläugbar, unb bie

Wcptunier, baburdfj, bafe fie bte Saüen für gefdfjmolane so

SSafaltc anerfennen tootten, erfennen fie baburdfj
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»ergleitp'SoTfdjlage bie SMfamei unb fteptuniet ic. 305

nunmehr and) an. SBaren olfo bie SBafaltc nid^t

tmlfanifdj, fo toaren and) bie Saben bafaltifdf}/ unb

toir fdfjlagen auf biefem Sßuncte beiben feilen bic

^Bereinigung bor.

5 §ier ift unfre §t)poti)tfe. £)a§ grofee, bie ßrbe

überbedenbe 5Weer hatte au8 feinet Sttaffe fdfjon bie

fogenannten ©runbgebirge abgefegt, als e§ in einen

ftebenben 3"ftanb gerieth, inbetn getoiffe Zfyih ber

barin enthaltenen Materien auf einanber freier unb

10 fräftiger als borljer toirften; in biefer fyifyn ßpocfjc

festen ftdf) bie Safalte nieber ; unb ba fie im Sittgemeinen

borüber toar, hotte nodj fo biel erhifcbare Materie

gleich niebergefdjlagen, bafj in ber 9lähe beS ^JleereS noch

bis auf ben fjeutigen Xag SSulfane fortbrennen fönnen.

15 Stofalte toaren alfo Ausgeburten eines attgemeinen

bulfanifdjen 2KeereS
;
^ier toaren feine Ärater nötfn'g;

^ier fein SluSfluf}, fonbern ein großer, fyifyt, auS=

gebrannter 9Heberfdf>lag. SDie bafalttfche, noch ™<h*

in ben ffiittelauftanb berfefcte Materie totrfte unter

20 bem Söaffer unaufhörlich fort; erjeugte Prüften; bie

Ärafte toirften in berfdjloffenen Böhlen; fie häuften

Seife auf $)e<fe, griffen fie toteber, ©dfjmeläungen

gefd&ahen im Innern unb SluSbehnungen; fo ftiegen

bie bulfanifdtjen Unfein unb SBogenberge in bie

25 fo füllten fidfj ungeheure 9Jteerbufen aus, fo entftanben

ganae bulfamfdfje Uferreihen.

§ier liegt alfo bie SSertoanbtfdjaft ber SSafalte

unb SSulfane.

©oetJjcS SScrfe. II. 8btft. 9. »b. 20
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3ur Stoturtottienfdjaft.

@3 fonnten auf biefe SBcifc:

1) SBafalte erjftieren, too nie nadf$cr toeber in

ber SLiefc be3 alten *tftcere§, nodfj in ber folgenben

3eit eine öulfanifcfye Söirtung fid(j geäußert.

2) können sunädfjft an ben Safalten lmlfanifd)e 5

äöirfungen fidj geäußert Mafien , unb foldfje triebet

gefdfjmolaen Mafien.

3) können Sultane entftanben fein, too nie ftdf)

SBafalte gebtlbet fjaben, too nur bie jum ©rrjifcen

f&fjige Materie fidfj in betn 9fteer niebergefefct. w

4) können fotooljl in bem stoeiten al§ btitten

Qratt bafaltäf)nlidf)e Saöen entfielen.

9ftan ftefjt leidet, baß biefe §t)potfjefe ftdfj ber einen

toie ber anbern Meinung nähert, unb hur übergeben

biefe ©ebanten nid^t aU (Snburttjeil, fonbern als S5er= i*

gleitJjSborfd&läge beiben $artf)eien jur geneigten 2Bc=

fyerjigung unb toünfdfjen nur, baß toir toie eö ftikbcn*

jtiftern au gef)en pflegt unä ben Untoillen beiber

Steile nidfjt juaie^en mögen.

NB. TOan braudjt nid&t ungeheure Solutionen, 20

tooburdfj bie Äraterä toeggefd&afft toorben, fo baß bloß

bie bafaltifdjen $erne fteljen geblieben, anaunetjtnen,

fonbern bie 33afalte toerben baburd^, toie e3 bie 9lep=

tunier begehren, au einem großen, mit bem ©runb*

gebirge unb bem Slöjgebirge, nadf) 33erf<fjiebenljeit ber 25

llmftänbe, öertoanbte ©ebirgSart.

2Jtan tonnte auf biefe SBeife bie 6d(jtoefeltiefe ju

grflärung ber @rf)ifcung entbehren.
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Der vorliegende neunte Band der naturwissenschaft-

lichen Schriften enthält alle Goethe'schen Arbeiten, die ge-

eignet sind, einen Umriss der Gesamnitheit seiner geologi-

schen Ideen zu geben. Ausführungen über Einzelfragen,

Untersuchungen, die von dem Hauptwege abgehen und in

Seitenpfade sich verlieren, sind hier weggelassen. Sie

wurden in Band 10 verwiesen. Band 9 und 10 verhalten

sich in dieser Richtung hinsichtlich der geologischen

Arbeiten Goethes wie Band 6 und 7 in Bezug auf die

Morphologie. Die Vertheilung des Stoffes wurde in diesem

Bande so vorgenommen, wie es dem Goethe'schen Denken

am besten entspricht. Dasselbe stieg auf von der Betrach-

tung des empirischen Materiales zu theoretischen Erwägungen
über die Entstehung einzelner geologischer Gebilde und er-

hob sich zuletzt zu einer umfassenden Ansicht über Erd-

und Weltbildung. Diese Stufen folgen natürlich in Goethes

Entwicklung nicht zeitlich aufeinander, aber seine Gedanken-

massen stehen inhaltlich in der damit gekennzeichneten

Ordnung und gegenseitigen Abhängigkeit. Diesem Um-
stände gemäss zerfällt der Inhalt des Bandes in drei Massen

;

die erste : Zur Kenntniss der böhmischen Gebirge und der in

andern Gegenden, S. 1— 168; die zweite: Über die Ent-

stehung und Bedeutung des Granits und anderer Gesteine,

S. 169— 225; die dritte: Geologische Theorieen, S. 229- 306.

Die Arbeiten über Karlsbader geologische Verhältnisse, S. 7

— 39, die bei Goethes Karlsbader Aufenthalt 1807 ent-

standen, sind nicht diejenigen, von denen er bei Bildung

seiner Ansichten ausging. Er durchforschte ja Thüringen

vom Ende der siebziger Jahre an. Aber für die spätere

Goethe'sche Auffassung, wie sie uns heute als Ganzes er-

scheint, sind die Karlsbader Erfahrungen zuletzt massgebend
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geworden. Sie bilden die empirischen Grundelemente de»

Goethe'schen Systems der Geologie. Daher stehn sie hier

an erster Stelle. Über das Verhältniss Goethes zu dem
Karlsbader Steinschneider Müller, das für diese Arbeiten

wichtig gewesen ist, handelt dann der 1832 entstandene

(vergl. Lesarten zu S. 35—40) Aufsatz: Ferneres über Joseph

Müller und dessen Sammlung. Die Sammlung dieses Mannes
liegt dem Aufsatze auf S. 7 — 34 zu Grunde. Weiteres über

dieses Verhältniss ist in Paralipomena I enthalten. Der
Brief: An Herrn von Leonhard S. 41— 51 ist das Schreiben

Goethes an den Herausgeber des geologischen Taschen-

buches, in dem des ersteren Aufsatz in Karlsbad zuerst ge-

druckt erschien. Der Brief gehört hieher, denn er ist eine

Fortsetzung des Aufsatzes und ebenfalls in dem Taschen -

buche (1808) erschienen. „ Freimüthiges Bekenntniss" S. 52

ist eine ins Allgemeine gehende Randbemerkung zu dem
Inhalte von S. 1 — 51 und steht am besten an dieser Stelle.

„Marienbad überhaupt und besonders in Rücksicht auf

Geologie" behandelt Marienbad in ähnlicher Weise wie

S. 7—34 Karlsbad. Goethe hat die Materialien dazu zum
Theil auf seiner Marienbader Reise 1821 selbst gesammelt,

zum Theil auf Grund von Mittheilungen, die ihm gemacht

worden sind, gearbeitet (vergl. über diese Vorarbeiten den

betreffenden Abschnitt in den Paralipomenis). Der „an-

leitende Katalog 14

S. 56— 62 ist offenbar nur eine Überarbei-

tung einer ihm von befreundeter Seite mitgetheilten Vor-

lage, deren Abweichungen wir in den „Lesarten" zu S. 56—
62,16 angeben (vergl. unten: „Handschriften" S. 314). So-

wohl der Aufsatz über Karlsbad, wie jener über Marien-

bad sind auf mineralogisch - geologische Sammlungen ge-

stützt, auf die sich Goethe fortwährend bezieht (die ange-

brachte Numerirung gilt auch für diese Sammlungen) und
die im Goethe-National-Museum vorhanden sind. S. 73—75

schliesst sich an den Aufsatz über Marienbad an, als Ar-

beit über eine daselbst vorkommende besondere Natur-

erscheinung. S. 76— 97 behandelt ein geologisches Object,

das Goethe viel zu denken gegeben hat, den Kammerberg
bei Eger. Der erste Aufsatz (S. 76—94) ist 1808, während
eines längeren Aufenthaltes in Franzensbrunn entstanden,
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als Goethe den „problematischen Berg" (vergl. Tag- und

Jahreshefte 1808) öfters besuchte. Der zweite ist ein Zu-

satz aus dem Jahre 1822, und zwar auf der Karlsbader

Reise, die durch Eger führte (vergl. Tag- und Jahreshefte

1822) entstanden. Hieran schliessen sich dann die anderen

auf Böhmen bezüglichen Arbeiten: S. 98— 99 über den

„Horn", den Goethe 1820 beobachtete (vergl. Tag- und
Jahreahefte); S. 100— 103 über „Böhmische Erdbrände -

, die

ebenfalls auf Untersuchungen des Jahres 1820 beruhen;

S. 104 ist eine 1823 geschriebene Note zu dem Vorigen;

S. 105 — 111 „Fahrt nach Pograd", sind Aufzeichnungen,

hervorgegangen aus den Beobachtungen der Reise von 1822;

S. 112— 116 „Der Wolfsberg* jener von 1823; S. 117— 123

schliesst sich an die Beschreibung der Reise nach Pograd

an, und ist im März 1824 geschrieben, auf Grund einer

Wiederholung derselben, die 1823 stattfand, wie aus dem in

der Handschrift beigefügten Datum hervorgeht; S. 124— 128

sind Bemerkungen allgemeinerer Natur, deren Hauptge-

danken wohl auf der Reise 1813 entstanden sind. Ein

Fascikel mit Skizzen und Briefen ist erhalten , welche die

Keime dieser Ideen enthalten, und die zumeist aus diesem

Jahre datirt sind. Geschrieben ist der Aufsatz später, denn

die handschriftlich im Archiv vorhandene Correspondenz

mit Mawe, die 128 erwähnt ist, fällt erst in das Jahr

1817; S. 129 — 135 ist eine Ergänzung zum Bericht über die

Müllersche Sammlung und, wie aus den Tag- und Jahres-

heften hervorgeht, 1820 entstanden. S. 139— 168 enthalten

Beschreibungen von geologischen Verhältnissen ausserhalb

Böhmens, und zwar 139—154 jene der 1813 von Goethe

unternommenen Reise nach Zinnwalde und Altenberge, auf

der er sich die empirischen Elemente für seine Ideen über

die Zinnformation holte; 155— 168 das Tagebuch der Harz-

reise vom Jahre 1784, das zu den ersten bedeutenden geolo-

gischen Aufzeichnungen Goethes gehört. Auf die Aus-

bildung seiner Ansichten haben aber diese Erfahrungen

weit weniger gewirkt als die böhmischen, weswegen sie

hier auch räumlich diesen nachgestellt erscheinen. S. 169

— 180 enthalten die Arbeiten über den Granit, die eine

Grundlage der geologischen Ansichten Goethes bilden und die
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den Übergang darstellen von den Sammlungen empirischen

Materiales zu den ein Ganzes tiberschauenden und erklären-

den Ideen. S. 171— 177 ist die Abhandlung über den Granit,

die Goethe am 18. Januar 1784 dictirte. Hieran schliesst

sich 178— 180 ein handschriftlich vorhandener Aufsatz,

in welchem eine weitere Ausführung des schon in der ersten

Abhandlung ausgeführten Gedankens enthalten ist, dass der

Granit die Unterlage aller geologischen Bildung ist und

alle geologische Betrachtungsweise von diesem Gestein aus-

zugehen habe. Andere Gesteine werden dann behandelt

S. 183 — 195 im Anschlüsse an Karl Wilhelm Nose's Werk
über „historische Symbola, die Basalt- Genese betreffend*,

das Goethe 1820 beschäftigt (vergl. Tag- und Jahreshefte);

S. 196— 208 anknüpfend an Nöggeraths Werk über die

Basaltbrüche am Rhein aus dem Jahre 1824. Beide Auf-

sätze sind bedeutsam für Goethes Stellung zur Frage nach

der Entstehung des Basalts, der nächst dem Granit das wich-

tigste Gestein für den Ausbau seiner geologischen Ideen ist;

209— 213: Brief an Leonhard, der sich auch schon mit dem
Basalt beschäftigt. Ansichten über Gestein - Bildungen und

Forniationsverhältnisse bieten dann die durch die Leetüre

zeitgenössischer geologischer Schriften veranlassten Aufsätze

S. 214—225. Den dritten Abschnitt über „geologische Theo-

rieen" eröffnet die Ausführung über die Luisenburg (her-

rührend von der Reise über Wunsiedel nach Alexandersbad}

die eine prineipieile Bedeutung hat, als geologisches Ur-

phänomen. Durch consequente Ausgestaltung dieser ein

fächeren Vorstellungen entstand dann der Aufsatz S. 232

bis 240, der 1824 geschrieben ist, dessen Gedanken aber

viel weiter zurückreichen (vergl. Brief an Leonhard vom
9. März 1814) ; eine noch genauere Behandlung erfahren diese

Gedanken S. 241— 252: „Gebirgsgestaltung im Ganzen und

Einzelnen* und 253— 258: „Geologisehe Probleme und Ver-

such ihrer Auflösung"; endlich 259— 267: „Verschiedene

Bekenntnisse", die in Goethes letzten Lebensjahren ent-

standen und erst in den nachgelassenen Schriften veröffent-

licht sind. Die letzteren Aufsätze gehen bereits über auf

Fragen der höheren Geologie und beschäftigen sich mit den

Kräften , die bei der Erdentstehung wirksam gewesen sind.
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Die Skizze S. 268-279 ist die Disposition zu einer Abhand-
lung über den Bildungsprocess der Erde und die dabei

wirksamen Agentien. Sie steht hier gemäss dem im 6. Bande
der naturwissenschaftlichen Schriften ausgesprochenen Grund-

satz, unausgeführte Arbeiten dann aufzunehmen, wenn sie

ein nothwendiges Glied des Goethe'schen Gedankengebäudes

bilden, und die entsprechende Ausführung nicht vorhanden

ist. Gedruckt ist die Skizze zuerst in Hempels Goethe-

Ausgabe (Band 33 S. CLXX tf.) nach der damals in Loepers

Besitz befindlichen Handschrift, die jetzt im Goethe-Archiv

sich befindet und auch unserem Abdruck zu Grunde liegt.

In Uempels Ausgabe ist die Folge der einzelnen Absätze

dieser Skizze eine andere. Die von uns gegebene erscheint

nicht nur durch innere Gründe — die sachliche Gedanken-

folge — gesichert , sondern ergiebt sich auch bei einer Be-

trachtung der Beschaffenheit des Manuscripts als die richtige.

Die Abfassung fällt wohl in die Zeit um 1807, wo Goethe sich

damit beschäftigte, die im Einzelnen gefassten Ideen zu einem

Ganzen zu verarbeiten. Der Aufsatz S. 280—287 schliesst sich

daran an; er bringt Goethes Bemerkungen zu Hoffs Werk:

„Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen Ver-

änderungen der Erdoberfläche", das 1822 erschienen ist. Er

gehört an diese Stelle, weil die Zusätze Goethes zu Hoffs

Bildungsgeschichte der Erde zugleich als solche zu Goethes

eigenen Ausführungen des vorangehenden Aufsatzes gelten

können. In dieselbe Reihe — vorbereitende Skizzen zu einer

Abhandlung grossen Stils über „allgemeine Geschichte der

Natur" — gehören dann die Arbeiten S. 288, 289 f., 291 - 298,

die handschriftlich im Archiv vorhanden sind. (Über die

Abfassungszeit vergl. 290, u — 295, Als specielle Ab-

theilung dieser an der Grenze zwischen Geologie und Kosmo-

logie stehenden Aufsätze sind die auf S. 299 — 306 anzusehen,

von denen die auf S. 302—306 nur handschriftlich vorhanden

sind. Sie stellen sich als Streitschriften gegen die extremen

Vulcanisten dar und ergeben sich als nothwendige Conse-

quenz aus dem grossen Bilde von dem Erd-Entstehungs-

process, das auf S. 268 — 279 und 296— 298 enthalten ist,

mit dem zusammen sie die Summe der Urphänomene aus-

sprechen, aus denen Goethes geologisches System besteht.
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Die Xothwendigkeit einer von dem Inhalte dieser

Arbeiten abhängigen Neuordnung ergab sich aus dem Um-
stände, dass sie, soweit sie gedruckt sind, in Goethes Zeit-

schrift „Zur Naturwissenschaft" in der Folge ihrer zufälligen

Entstehungsweise erschienen sind. Diese Folge, die dem
Inhalte zumeist nicht entspricht, ist dann in den nach-

gelassenen Schriften der Werke letzter Hand beibehalten

worden.

Herausgeber dieses Bandes ist Rudolf Steiner; die

Eintheilung des Stoffes wurde mit dem Redactor Bernhard
Suphan durch vorherige eingehende Besprechung erledigt.

Drucke.

S. 5— 34: Separatdruck ohne Jahrzahl : „Sammlung zur

Kenntniss der Gebirge von und um Karlsbad, angezeigt und

erläutert von Goethe." Daselbst fehlt 7— 9. Dafür steht

das unten in den Lesarten mitgetheilte „Vorwort" El
.

S. 10— 33,i-»: Abgedruckt in „Leonhards Taschenbuch

für die gesammte Mineralogie" 1808 S. 3—32 E.

S. 5— 34: Ein weiterer Einzeldruck E9
.

S. 41 — 51 : Abgedruckt in „ Leonhards Taschenbuch etc."

1808 EK
S. 70— 94: Abgedruckt in „Leonhards Taschenbuch etc."

1809 E\ Ferner im Einzeldruck E.

S. 209 — 213: Abgedruckt in „Leonhards Taschen-

buch etc." 1809 E.

Von dem Texte ist ferner gedruckt in don Hefben „Zur

Naturwissenschaft" (E>): S. 5— 34 , 41— 51, 52 , 53— 154,

183— 208 , 214- 252 , 299— 301. S. 155—177 ist zuerst in

Hempels Ausgabe gedruckt, 253—267 zuerst in den Nach-

gelassenen Werken der Ausgabe letzter Hand.

Handschriften.

Über die Abfassungszeiten der einzelnen Aufsätze siehe

S. 309-313.
Handschriftlich vorhanden sind folgende Theile dieses

Bandes

:
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S. 7— 29 : Zwei von einander sehr abweichende Fas-

sungen H und Hl
; beide von Riemers Hand mit Goethes

eigenhändigen Correcturen.

S. 35—40: Drei Handschriften, wenig abweichend von

einander: H, H\ H*; sämmtlich von Johns Hand und mit

Correcturen von Goethe und Riemer. Die genauere Be-

schreibung siehe unter Lesarten zu S. 35—40.

S. 41— 51: Ein Concept von Riemers Hand H und eine

Abschrift von Johns Hand Hl
.

S. 52 : Eine Handschrift von Johns Hand mit Goethes

Correcturen H.

S. 53— 69: Eine Handschrift von Johns Hand H.

S. 57— 62,16 sind noch zwei gleichlautende Hand-

schriften vorhanden Hl
, offenbar Mittheilungen von be-

freundeter Seite. Diese Fassung erschien dann auch ge-

druckt in der Schrift: „ Pflanzen- und Gebirgsarten von

Marienbad Prag 1837 von Dr. C. J. Heidler. Der Abdruck

trägt hier das Datum : Marienbad, den 12. Juli 1823.

S. 73— 75: Eine Handschrift von Johns Hand H.

S. 76— 94: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 104 : Eine Handschrift von Johns Hand H.

S. 105— 111: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 112— 116: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 117— 123: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes und Riemers Correcturen H.

S. 139— 154: Eine Handschrift von Schreiberhand mit

Goethes Correcturen H. Vergl. Lesarten zu S. 139— 154.

S. 155 — 168: Zwei Handschriften. Die eine (H) in

Hirzeis Sammlung auf der Universitätsbibliothek in Leipzig

von Goethes Hand ; die zweite im Goethe-Archiv von Schrei-

berhand mit Goethes Correcturen H\
S. 171— 177: Eine Handschrift von Seidels Hand H.

S. 178— 180: Eine Handschrift von Goethes Hand B.

S. 196 — 208: Handschrift von Schreiberhand mit wenigen

Goethe'schen Correcturen H.

S. 209— 213: Eine Handschrift von Johns Hand.
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S. 232 — 240: Eine Handschritt von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 241 — 252: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 253— 267: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 268 — 279: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 280— 287: Eine Handschrift von Johns Hand H.

S. 288 : Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 289— 290: Eine Handschrift von Geists Hand H.

S. 291 — 295: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 296— 298: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 302— 303: Eine Handschrift von Goethes Hand H,

eine Abschrift von Schreiberhand HK
S 304— 306: Eine Handschrift von Goethes Hand H.

In den Lesarten bedeutet g „eigenhändig mit Tinte",

p
1 „eigenhändig mit Bleistift", g* „eigenhändig mit Röthel",

g* „eigenhändig mit rother Tinte"; in den Handschriften

Gestrichenes wird mit Scfjroabadjer Lettern gesetzt, mit

lateinischer Schrift Geschriebenes erscheint cursiv gedruckt.

Lesarten.

Der Aufsatz über Karlsbad ist von Goethe vielfach über-

arbeitet. Das Folgende ist eine erste Niederschrift H, von

der H x
, deren Abweichungen von der letzten Gestalt des

Textes weiter unten angeführt sind, eine Überarbeitung ist.

Ausserdem sind zu Goethes Lebzeiten folgende Drucke von

dem Aufsatz erschienen. 1808 in C. L. Leonhards „Taschen-

buch für die gesammte Mineralogie" S. 3— 32, umfassend

10— 33, 12 unseres Textes und ein voranstehendes Vorwort

(E). Titel: „Sammlung zur Kenntniss der Gebirge von und

um Karlsbad angezeigt und erläutert von Herrn Geheime

-

rath von Goethe in Weimar". (Eine Anmerkung des Heraus-

gebers zu diesem Titel besagt: „Der geneigten Mittheilung

des verehrten Verfassers verdanke ich den gehaltreichen

Beitrag". Es ist zwar dieser Aufsatz im Laufe des Jahres

auch besonders abgedruckt in Karlsbad erschienen, er kam
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aber nicht in den Buchhandel, sondern hat bloss zu einem
Privatzwecke gedient.) Dieser besondere Abdruck El stimmt
genau mit E überein. Das beiden gemeinsame Vorwort
siehe unten. Ein dritter Sonderdruck E1 stimmt genau
mit unserem Texte S. 5—34 überein. Ebenso der E* in

den naturwissenschaftlichen Heften. Das Vorwort in E
und E l (der Titel ,Vorwort 4

fehlt) lautet: w2ton ber ©amm*
lung, toeldje $ofetoh 3Rüller, 2öabben* unb Gbelfteinfchneiber in

ßarläbab, ben greunben bei ©eognofie hiermit anbietet, ift in

bem ^ntefligenablott ber ^enaifdjen ßiteraturjeitung 9h. 94 bc3

3ahre3 1806 (Srtoähnung gefchehen. 3Jlan ^at gegentoärtig bie

boxt )d)on eingeführte Orbnung im (Stoßen beibehalten, unb nur

in einzelnen Hummern einige aSeränberungen beliebt, toobei jebodj

bie Qaty berfelben auf <£tnljimbett feftgefefct bleibt. 3n ben bor*

liegenben ^Blättern fucf>e man feine SBefdjreibung, meldte olme baä

2tnfd)auen ber natürlichen Äörber einen beutlichen begriff geben

tonnte; Diel mehr toirb borauägefefct, bajj man in« unb außerhalb

AarUfab bie Sammlung alä einen £ert bor klugen habe, toenn

man auä biefem Äommentar einigen Söortheil jiehen unb fi(h in

ben ©tanb fefcen toitt, beä SSerfafferg ^Ibfid^ten ju erfennen unb

ju benufcen. (Den erwähnten Aufsatz im Intell.-Bl. siehe

Paralipomena I.)

10, i—29, 28 SÖBenn ben greunb ber ftatur ber ftdj befonberä

am Mineralreiche ergöfct bor ben berben, bieten formlofen SJlaffen

biejenigen ÄrtftaHtfationen borjüglich ergöfcen, bie ftch auf ©äugen

unb Älüften, in freien Räumen erzeugt, fo toerben ihm biejenigen

©eftalten bielletcht noch merftoürbiger fein, bie fid) tunerhalb einer

klaffe felbft in uranfänglichen 3eiten gebilbet, toeil e3 eine grofje

unb gehetmniäbolle SBirfung ber Statur anbeutet, toenn totr bor

klugen fehen, toie bei etn*r urfbrünglichen ©chetbung $u gleicher

3eit fleh fehr entfehiebene jufammengefefcte ^formen enttoicfelt unb

bie SJlaffe um biefelbe her fie ergriffen, fich mit ihnen bereinigt

unb fie auf etoige Reiten eingefchloffen.

2ötr ftnben in Äarläbab brei ©ranite bon biefer 9lrt, toelche

fünftig in feinet (Sammlung eineä greunbeä biefer ßenntniffe

fehlen toerben, unb bie mir nunmehr eine nach ber anbern bor*

führen.

$a§ bie grofcen ©tücfe rhombifchen gfelbfbatheä, toelche ein

39eftanbtheil mehrerer ©ranite ber ^icftgcix ©egenb aufmachen,
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fdjon fröftatlinifd>er Watur finb, ift oben fdwn erwätmt worbeu.

Stilein es finbet ftcb, unter ben Äarläbaber Öraniten eine %xi,

welche Jfrtojtalle Don einer Diel complicirteren Söilbung enthält,

dä ftnb [Kryftaüe, bie mir lieber] Goppel* [als Zwillings«] Är^

ftaHe [nennen möchten. Sie ftnb nämlid? iljrer inttern Structnr

nad? als ei^elne Kryftaüe 3U erfennen, ob fte gleid? aufterlicb.

aus 3U?eien in- unb übereinanbergreifenben Ki^ftallcn 3U be«

fielen fcfyetncii. Sie ftnb tafelartig unb febroer 311 befdjreiben

Sie gröfcten welche un$ p @eftd)t gefommen, finb 3 3ott

lang unb swei fawei Über (Einen] unb einen falben [£oll] breit,

bie Ueinften etwa fcinen 3oH lang, in gleichem SBer^ältniffe breit,

ob fid) gleich grofje unb fleine aud) öfters bem Sieretf nähern.

[Sie — nähern mit Bleistiftstrich von oben bis unten durch-

zogen. aR von Goethes eigener Hand]] Weld&e fowof)l ber

[ber über iljrer meldje ihrer] innern ©trueftur, als (ilj) bem

äu&ern Wnfefm nad) auS jwei in unb über einanber greifenben

[^bombifdjen] Är^ftaHen 3U beftefjen fdjetnen oljne bafe man jebodj

einen otnte ben anbern einjeln beuten fann. ©ie finb burdj 3fe

fdjreibung fdjwer bor bie §inbilbung3fraft ju bringen, man fann

fid) fold)e aber im (SJanacn [im (Stoßen üdZ] aU awei, im @egem

finn in einanber gebrütfte 9ttjombifd)e lafeln Dorftellen [OorfteHen

über benfen].

©ie finb mit bem ©ranit innig Derwad)fen unb iufofern er

nidjt t>crwitterlid)er %xt ift, geben fie ben platten beffelben bie

cor ben Käufern liegen [bie — liegen g aR] ein fdjöne* 2lnfef)en,

[wie man auf ben an ben Käufern in <£arlsbab b.er gelegten

CTrittfteinen] befonber* toenn biefe [biefe über fte] Dom Ütegen

abgefpült werben, [mit (Ojei Inadine beobachtet. aR von Goethes

Hand drei unleserliche Worte mit Bleistift.] Söon ifjrer eigenen

merfwürbigen Sßilbuug aber mürben mir feinen beutlia^en ^Begriff

tyaben, wenn ber ©ranit, ber fie enthält, nietyt an einigen ©teilen

ber ©ebirge [©teilen ber @ebirge g über (Drten] bergeftalt Oer*

Witterte, ba§ bie Umgebung ju ©anb unb @ru3 verfiele unb bie

Ärnftaße feft unb unoeränbert 3ur gfrei^eit fämen, wobei jebodj

3U beobachten ift, bafc fie balb aufgetefen werben müffen, weil

aud) fte mit ber 3eit Oerwittern, wenigftenä brühig werben.

kennen wir fie nun in ifyrer einfachen Soppelgeftalt, fo

finben wir fte aud) mit einanber auf bielfadje Söeife oerbunben.

ZtyiU ift Safcl auf 2afel aufgeworfen, tl)eil* finb mehrere auf
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unregelmäßige SBeife jufcmmengptyäuft. $a3 merfroürbigfte &ors

fommen aber ift, toenn jtoei foldjer Ärtoftafle [Freisen] einanber

burdtfreujen unb biefer gform innig oerbunben ftnb. 63 ent=

ftefjt alibann eine ber contplicirteften regelmäßigen ÜBilbungen,

bie toir in ber Ärtjftallroelt [ber JfrtoftaUtoelt g über biefem

Krcife] lernten.

©eljr fetten erfdjeinen biefe Äörper [Äörper g über Kry*

ftalle] ju roeißer ^or^eUanerbe Oertoittert. 2lud) bie fleineren

©rüde, bie man tum itjnen finbet, behalten nod) immer ba3 [baS

<7 über ifyr felbfpatljiges] Änfefjn unb bie ©genfdjaften be$ fjelbs

fpateä [unb — SelbfpateS g aR].

II.

9tadj btefen jiefyt ein feinförniger Kranit unfere Slufmerf:

famfett an ftd), ber an mehreren ©teilen ber Inefigen 33erge nor*

fommt. (ix l)at eine rötfyltcfjefs 2Jttfebti] 3rarbe, erinnert an ben

£eptbolitf) [3?arbe — £epibolitl) g aRJ unb 3eigt auf bem frifdjen

SBrudje [bem 23eobaa}tcr] fleine braunrote [Heine braunrotfje

g über foglcicfy rötfylidje] frieden.

33eobadjtet man biefe näfyer unb an mehreren 93eifpielen , fo

rotrb man balb geroaf)r, baß aud) biefe fid) [in g über jur]

Ärtjftallform hinneigen [hinneigen ist gestrichen, aber durch

untergesetzte Puncte wieder hergestellt, darüber g barftellt].

•sBernuttert nun gar ba3 ©eftein biä auf einen gemiffen ©rab, fo

geigen fid), wenn man tljn öon einanber fäjlägt, bölligc Ärtiftalle,

jebod) mit ber @igenl)eit, beiß fie nur mit einem Xr)ett aus bem

Öeftein fjeroorragen [ragen g neben ftefjen], mit bem anbern

aber nod) in bemfelben feft t>ernmd)fen bleiben.

SCÖie un» benn fein böHig lofer ganj erhaltener Ärbftatt \t-

mal3 borgefommen. [$>ie größten — öorgefommen mit Bleistift-

strichen durchzogen].

2>te Ororm berfelben fann man gleid)faflä al3 eine fedjsfeitige

;£afel anfpredjen. ®te beuten audj auf eine innerlidje SJerbopp»

Iung, rote fie benn jenen früher befdjriebenen SfelbfpatfrtjftaÜen

überhaupt an ©eftalt nat)e fommen. [$ie — na^e fommen mit

Tintenstrichen durchzogen] [Dodi erfa?eineu fie tfyonartig auf

bem Brucfye. aR g Sie gleichen an (Scftalt] 3f)re fjfarbe ift

urfprünglid) braunrot^, an ©eftalt gleichen fie ben [ben über

jenen] erft erwähnten [ermähnten üdZ] SJoppelfröftallen, bodj



Lesarten.

[reiben fic] [an ©eftalt — reidjeu ftc g aR] erretten fie foldje

nie an ©röfee [erreichen — an über unb in ber (5rÖ§e reidjen

fie niemals an jene; ©rö§e feljlt]. 33ielmefa ftnb tjier bie feltenften

[feltenften g über größten] menig übet einen 3ott, bie meijten

unb geroöfalidjften unter einem falben.

Sefonberä merfhmrbig werben fie burd) iljren Übergang

[Übergang g über Perroitterung] in ^orceüanerbe. $iefe SBer*

Witterung fängt Don au§en an, ba too bie Är^ftatte mit bem

SWuttergeftein aufammenfangen, unb bringt nadj unb nadj in ba«

innere. $ie rottyc ftaxbt oerfdjnnnbet unb mad)t ber toeifecn

^ßlafc, meiere enblidj ben ganzen Ärtoftatt burefaringt, barum aber

audj augleidj feine £altbarfeit Verliert unb beim 3nf4faQcn oe3

©teined nidjt mefa feine fefte entfdjiebcne g?orm behalten fann.

aR g: 3«ft^lägt man ein ©tüd* aug einem fu'er [?] frifd)en Sager

bcrgleicfan bie [unleserlich] entblofen fo finbet man fie

jeberjeit an Orarbe öoüfommen rotlj. (bleibet aber ba3 fonft fefte

©eftein, einen ©influfe ber Witterung, [befonberä — Witterung

mit Tintenstrichen durchzogen].

III.

[ferner tritt] 33etrad)tet man bie Äarläbaber ©ranite in iljrer

berfd&iebenen Slbänberung, fo finbet man mehrere [mehrere über

r»crfdn'ebene] ©teßen, toelcfa auf ein £alfortigeä Anbeuten. £ie

grüne garbe jeigt unb Verbreitet fid) burdj bted ©eftein, unb an

ben Slblöfungen lögt fidt) ein glänjenbeä gfefteS beobachten, ba3

man für nepfaitifdt) anforeefan möchte.

3n einem getoiffen ©ranite, ber fidj an mehreren Orten finbet

unb einen rötfjltdjen gelbfpatlj mit Ouaraförnern burdjfäet ent*

falt, toobei ber ©limmer faum merflidt) ift, [hier ein unleser-

liches, offenbar auch unvollständiges Wort über finben ftdj]

Ärbftalle, ber gorm nadj ber borbefdjriebenen äfalic§ [g Öfalidj

aR für fid? annäfarnb,] ber ©röfje nadj nie einen 3oH erreidjenb,

an gfarbe gelbgrünlidf) unb bem übrigen 2lnfetm nadj OÖttig fpetfc

fteinartig [artig über ätjnlid?]. 2öie nun bie grüne [grüne

g üdZ] garbe bem ganzen ©eftein angehört [2Bie — angehört

ij
l aR für Diefelbe ^arbe Derbreitet fidj bura> bas oerroitterte

(Seftetu unb bie§] fie fdpint un3 audfj urfprüngltdj ben Sttty

ftatlen eigen $u feton [eigen ju feön g über anzugehören]. Snbtm

fie immer gleid) üorfommen beifalb bie böllige SSertoitterung ifaen
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bie garbe unb 2trt nicht nehmen fann [3fnbem — fann g aR
für inbem biefe gelbgrütte ,farbe ftd? aud? auf jebem 33rud?e 3eigt

unb feine fonberlidje (darüber steht g bie) SJertottterung von

außen feinem irgenb merflidj ift.] 2>a nun aber biefe GfyriftaÜe

bie oben erto&^nte 2)oööelgefialt an fidj führen [Sa — führen

# aus £?td?t bei allen bod? bei einigen jeigt fid> jene oben er-

toähnte Soötoelgeftalt ber größeren ^elbfpatfryftaUe] fobaß man
fle in biefer Oiet^e öon 3 3oflen btä au 3 ßinien ©erfolgen fann.

[aR stehen bei dem Absatz III noch folgende Bemer-

kungen: gegenüber Ouarjförnern burrfjfäet enthält: g
l Sielen

3ur botobelten fed)3feitigen *Pttramibe frbftalliftrten. Unter

Zubern — nehmen fann: g
l

beto genauer ^Betrachtung eine3

Gremölar. Darunter g 2Ba3 bie ®röße betrifft fo ftnb bie

größten. [Der ganze Abs. III mit Bleistiftstrich von oben

bis unten durchzogen].

IV.

2Öaren bie Jtrüftalle, bie tuir bisher beobachtet, toirfliehe

SBefianbtheile be§ ©raniteS, fonnten fie für toirflidjen gelbfoaty

ober für bemfelben fid) annähernbe ©teinarten angeben toerben;

fo tritt ber gelbfaatl) nunmeh* aud) alä SRaffe 3toifdjen unb

neben bem Kranit heroor. 3>er fdjönfte jeigt fid) in ber Sorot^een*

Slue als (Sang. <£r fbiegelt fef)r lebhaft auf bem Sruche, ptty

fteHentoeifc auä bem gieifc^totr)en in ba§ ©rünliehe, unb toirb

ba^er nicht unbillig mit ber sÄbularia öerglidjen.

»et SJaUtoifc finbet er fich [finbet er fidj g
1 aus tritt er]

neben unb unter bem Öranit in großen Staffen [Terror] unb

toirb [toirb g
1 aR für oerroanbelt ftdf] in bem ^oraellanfeuer gu

[ju g
l über in] einer [aus eine] fdjönen bem toeißenChtara ofm*

liefen Waffe öertoanbelt [oertoanbelt g
l üdZ], toeldje aur gabri*

fation beä (Steinguts bafelbft genügt toirb.

£er Kranit öon <£ngell)au8 aeigt mancherlei Slbtoeidjungen,

befonberä merftoürbig finb Steile beffelben, too fid) in bem gelb*

fpath Ouarathetle erft unregelmäßig eingeftreut befinben [befinben

g
l über erföeinen] nadjh« aber Ouara unb gelbftmth [aus

üuara unb gelbfpath aber nachh« durch übergesetzte Zahlen]

aufammen eine regelmäßigere STejtur annehmen unb einen ooH=

fommneren ©djriftgranit bilben.

2Bie nun fytx [<&üclv$ u. ^elb] burch ben toechfelfeitigen (Sim

®oet&c8 mite. II. WU). 9. 8b. 21



1

322 Lesarten.

flufe beS CuaraeS unb gelbfpattjeS ber ©tfriftgranit gebilbet toirb,

[SGBie — wirb in einer Bleistiftklammer], aud) [audj mit Blei-

stift üdZ] fo 3eigt ftdj in eben biefer <&egenb ein gelbfpatij auf ben

ber ©Ummer feinen Stnflufe ausübt, ba benn baS Öonje ein bäum*

artiges [bannt g
x über gn^g] Änfefyt betommt, toeldjeS fidj

[fid) #
1 ädZJ me^r ober toeniger in ftärfem ober jarteren 3toetgen

ausbreitet [ausbreitet g
1 über ftd? 3etgt] unb ben ©Ummer beut*

Ud)er fe^en läfet ober oerbirgt, ber [fieb] bod) ftettentoeife burdf)

feine fd)öne ©ilbertoeifee bebeutenb in bie 3lugen faßt.

V.

$a ftd^ in biefem alfo oermannigfaltigten ©eftein ber ©djort

aufliegenb finben täfet, fo ift toofyl t)ier au$ biefeS SRineral

[btefeS SRineral g
x aR für biefe Steinart] an ber 9tei§e. Sötr

teuren ba^er nad) ÄarlSbab ^urüdf unb finben bafelbft einen fer)r

feinfornigen ©ranit, in loetdjem ber ©djörl fo jart eingefprengt

oorfommt, bafj man it)n Oon bem ©Ummer nidjt untertreiben

toürbe, toenn ber ©d)örl [ber ©djörl g
l aR nid?t jener] bie

Steigung fyitte feine [feine mit Bleistift üdZ] Steile einanber

anauna^ern unb uns alfo beutlidjer öor Slugen a" treten. @o
finben toir it)n in bem ©ranit gangartig Oon gleid^eitiger ©nt=

ftebung innig Oertoadjfen, unb an ben (Snben in baS §auptgeftein

benbritifd) auSlaufenb. [baS £auptgeftein benbritifdj g
x aR und

üdZ aus ben (Brantt baumartig.]

eben fo finben mir ifjn neftertoeife mit Cuara unb 3?elbfpatf)

innig gemengt, in bitter SRaffe mit faum bemerfUrijer innerer

Ärt)ftattifation.

Hefter anberer 9lrt finben fidj jebodj, in beneu innere $>ofc

lungen eine freiere Är^ftattifation auliefjen. $od) finben fidj

beutlidje unb fdj&ne ©djörlfr&ftafle atoifdjen £}Uflra unb gfelbfpatlj

eingeflemmt, burdjeinanber getuadjfen, unb auf gleid>aeitige äugen*

blitfliri&e gntftefjung innerhalb ber «Waffe tn'nbeutenb. [IV und V
mit Bleistiftstrichen von oben bis unten durchzogen.]

$ie ©eologeu }d)Ue§en mit 9ie$t auS i^ren Erfahrungen,

bafe bie ftatur, inbem [fie] unfere Erbe gebifbet toorben, [toorben
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<f
1 aR] in ben erftcn 3eiten chemifch unb in ben testen mechaniid}

Verfahren fei. flimmt man jebodf) nur atoei folcher Gpochen an,

fo toirb man bei näherer Betrachtung öerfdjiebener ®ebtrg*arten

in Verlegenheit gefegt. $enn offenbar finben fich ältere medjantfehe

5iieberfd)läge unb jüngere c^emifd^e; tooburdj man ueranlafet wirb

bie @pod)en 3U bertoechfeln, unb bie auf einanber folgenben ©lieber

gxA ber 9tetye au rüden.

SBürbe man fidt) nidf>t auä biefen 3n>eifeln retten tonnen,

toenn man annähme [toenn — annähme g aR] bafj bie Watur,

toie [toie über gestrichenen unleserlichen Worten] im ©an$en,

alfo auch [aus audj alfo durch übergesetzte Zahlen] im (5im

feinen »erfahren , unb bafe man, too nicht allen (Sooden boch

mehreren einen dt)emifchen Anfang unb ein medfmmfchea £nbe ^u*

fchreiben fönnc. 2Bir bringen tiefe Betrachtung oorauä, um nadjher

<mf bicfelbe aurüefaufehren.

IVJ

Bei ber ©ebirgäart aber meiere toir junächft öorlegen, tritt

nodt) ein anberer Umftanb ein. <DJan fennt mehrere (Sebtrgäarten,

toeldje man por^räfmlidtj nennt, toeil nämlich ein enthaltenes

i>on allerlei Slrt in einem (Jnthaltenben ftch befinbet, toetetje beibc

3ufammen gleichartig au fein fdjeinen. Bei gegentoärtiger ©teinart

«ber toirb gar balb ba§ Enthaltene gum Enthaltenen, bcrgeftalt,

bafj bie oerfdfjiebenen XtyiU fid) toechfelfeitig umfaffen, toobei fic

benn augleidt) eine J)orph9*artige ©truetur unb eine Brecciem

[Breccien aR für bem Konglomerat] ähnliche Berbinbung bar=

ftellen unb aulefct in ein toahreä Konglomerat übergehen. [2Jie

Geologen — Gonglomerat übergehen ist nicht mit Bleistift-

strichen durchzogen.]

Ein feinförmger Kranit bemjenigen ähnlich, in toelchem toir

bie ©chörlnefter gefunben haben, enthält fchmale ÖJänge bon $>orns

ftein, toeldje man bon feinen §aarflüften begleitet finbet, bie fich

mit bem £aubtgange balb bereinigen balb bon ihm abtreten, unb

auf biefe SBeife ©ranittheile umfaffen unb in fich fchlie§en.

$iefe (Sänge fommen bor in ber Breite bon einer ßinie big über

atoei 3<>tt; fte gehen fdcjmäler ober mächtiger in bem ©ranit nebem

«inanber h«, unb [unb üdZ] umfaffen [unb] in allen ftaüm [$r]
t

inbem fie fich burcheinanberfchlingen, größere ober Heinere Gkanifc

theile.
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Sie [tatteren (Sange felbft, ob fte gleich öfter aU reiner

#ornftein gefunben werben, enthalten fleinere Pieper öon (Kranit;

»obei au bemerfen ift, bafe bie Öranittheile burct)au3 fcharffantig

unb feinefwegeä abgerunbet erfreuten.

6ine ©teinart, Welche biefen #ornftein boraubereiten fd&eint,

fommt aud), jebod) fettner öor. 6ie jeigt ft<h al3 ein fdjroereä

Weifeliched X^ongeftein, baä [unleserliches gestrichenes Wort]

am Stahle gfeuer giebt unb fi<h überhaupt in feinem ganzen

Slnfehen bem 3fafpt3 nähert. $o<h finben fich ©tücfe, too ber

Übergang in jenen erften Dölligen ©ornftein, beutlich aeigen

läfet.

§at nun bisher ber #ornftein fich unä als im Kranit ent=

Ratten bargeftettt, fo finben Wir ihn nunmehr auch in größeren

Sttaffen, größere ober fleinere (Sranitttjeile in fid^ enthaltend

Welche jebodj bergeftalt eingefpreugt unb oertoaäjfen erfreuten,

bafc man bie entfyiltenbe «Waffe mit ber enthaltenen ald gleich*

jeitig anfpredjen rnufe.

$afj biefe ©teinart bei ihrer ungleichen 3ufammenfefcung

mancherlei f)o^le föäume in fid) enthalten Werbe, läfjt fuh borauS-

fehen. $iefe finben mir bei näherer Betrachtung mit einem garten

meinen Äalffpath aufgefüllt , wobei fich a"fjleich ber §ornftein

bon einem Gifenotfer burchbrungen unb überjogen im Srudje

erbiger unb matter 3eigt unb feinen entfchiebenen dharafter nach

unb nach *ößig ablegt.

$er Äalffpath nimmt über £anb, fo bafc er julefct fchi(ht=

Weife theili bicht, theilS frtrftallifiert borfommt, nicht weniger

oon einem förnigen ©efüge in ganjen Waffen einen Seftanbtheil

ber ©ebirgSart aufmacht, bis er fich Sulc^ al8 «nc über jtoei

3oll breite Schale, oon (Sifcn burchbrungen unb gefärbt, an

bie ©ebirgdart anlegt, mit Welcher berfelbe aWar fcft unb ur=

fprünglich berWathfen ift, fich aber an [aus in] Keinen SJtuftern

fernerer in biefer SSerbinbung barftetten läfet, weil bie anliegen*

ben Schalen bei bem 3erfchlagen ber größeren ©tücfe fich tetc^t

abfonbern.

©in merfwütbiger SBeftanbtheil biefer ÖebirgSart ift ber

©chtoefelfief, welcher in bem £ornftein borfommt, fich in *>em:

felben eiugcfprengt [mit] toon Quarj burchbrungen in unbeftimmten

Figuren, jeboch manchmal auf bem 99ruche all ein reinef SMerecf

fehen täfct.
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$afe biefel ©eftein auf bcr Oberfläd&e burdf)lödf)ert , Der*

toittert, mit ßifenodfer überjogen in einer unfdjeinbaren Wilben

<&eftatt ftd) jeige, läfjt fid) auä bem obigen ffliegen. l$in fein=

lorniger ©ranit — fdaliegen ist wieder mit Bleistiftstrichen

durchzogen.]

SÖknn man fid) auf ber §öfye bei ßorenjeapette befinbet, fo

t)at man, gegen bie ©tobt geWenbet, linfä bie Serge, auä Weidjen

bie Zbptl mit Dielen Krümmungen Verfliegt, tec^tö ben ^reifreujs

berg, an bem fidj eine 2luäfidjt inä ßanb eröffnet, gegenüber bie

(teilen pfeifen be§ $irjdf)förung3. Sitte biefe Serge finb Oon (Kranit,

tfjeili Don grob« ttjeitS Oon feinförniger %lrt, of)ne bemerflidje

Orbnung abwectyfetnb. [ofme — abWedjfelnb g
1 aH]

Setracf)tet man nun biefe föecjenftänbe aufmerffam unb fann

bie @eböube ber ©tobt in ber @inbilbung*fraft einen Wugenblicf

entfernen; fo bemerft man ein ÜBorgcbirg, ba§ ftcfy in einem jients

ftcfjen Slbfnfi Dom «fptrfdjfptiinge niebergefetit fyat, burdj jeinen f^ufj

bie Üöpel ju einer ftarfen Krümmung nötfjigt unb in feiner §öt)e

ben Sdjlofjberg bilbet. 3ln feinem 5ufte fann eä etwa Ö00 ©abritte

betragen unb bon ber ^otyanniäbrütfe bil jum neuen $>ofpitat ges

rennet Werben, ^nnertjalb biefer ©tredfe, ^unäd^ft an bem Srlujje,

ift ber ©tfc aller Warmen Duetten, beren t/efttgfte, ber ©prubel,

biefem SSorgebirg gegenüber, unmittelbar oor einer ©djludjt, burdj

Weld&e ber 2öeg nadj Sprag füfjrt, feit $af)rf)unberten bebeutenb ift.

Stuf bem linfen Ufer fanb fid) in frühem 3^iten eine Warme

[Warme g aR] Duette in ber ©egenb bei 9fcatJ)f)aufe3. 9tod)

gegenwärtig quillt bofelbft oberhalb ber ©dtfofebrunnen [unb] bie

«Retter tonnten fämmilidf) nid&t tief angelegt Werben, unb auf bem

2Rarfte felbft fonnte man in früheren Otiten, efye ba3 tßflafier

ert)öt)t Würbe, nadf) einem Stegen bie £uft in Slafen aufzeigen

fetjen. (Sben fo bemerft man fie nod(j gegenwärtig an ben feilten

Stetten ber %öptl
t
Wo Don bem 2Rüt)lbabe an biä über ben Sem«

tyarbSfelfen, auä jeber föifce beS ÖefteineS, mineraUfa^eS Söaffer

mef)r ober Weniger Warm tyerfcorbringt.

$aben mir nun in bem obigen bie feften ^ngrebtenjien biefer

warmen Duetten meiftenä nad&geWiefen , fo glauben Wir ben Ur*

fprung itjrer gtüffigfeit in ber Zöpd felbft fudjen 31t bürfen.
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9?ei allen natürlichen Stiftungen ift ba3 SBaffer ein tüixU

fameä Nüttel, £ie ©ranitgebirge lf] ber ^iefigen ©egenb finb

arm an falten Duellen. £aä toorliegenbe Übergangdgebirge §etgt

ihrer gar feine. 25ie t>ei§cfte Duelle jeigt fidf) innerhalb be$

löpelbette* felbft. $ie übrigen, roie fie h<%* jum Sßorfc^ein

fommen, nehmen an 2öärme ab, fotoie an irbifchen ^ngrebienaien.

2Han fann bafjer auf bie SJermutfmng fommen, ba§ baä SEBaffer

ber löpel, inbem e3 über jened ©ebirg roeggeht, bie (Stiftung,

Sluflöfung, <5ntroicflung, unmittelbare <5r,plofion an einigen ©teilen,

an anbern eine ©ublimatüm burch baä überliegenbe ©eftein tyxt>ox--

bringe. [g
l aR: flüchtige th- ©aljf. (?) darunter: Äalcffp.]

Söic ein fold)e3 au§ bem greifen fyertootbringenbeä 2öaffer

£ügel, Älüfte, Kanäle unb «ehälter aud fich felbft hervorbringen,

nat^ unb nacf> ab* unb auffegen fönne, [g
l aR fid^ felbft über

feine Erhöhungen, Älüfte, 93änfe, ©etoölbe] unb fich felbft feine

SBehälter au bilben im ©tanbe fei, befonberä wenn [ttjm] man
einer freiroirfenben Watur 3af)rtaufenbe baau 3«t läfjt, baau

fann man fich bei bem Ablaufe beä ©prubel§ felbft, unb beä

[ber] Weubrunnenä in größerem unb fleinerem SWafjfiab einen

begriff machen. Dirne ba^er irgenb jemanb feine Überaeugungen

ftören an roollen, glauben mir bie fjeifjen Duellen burch bie 35c*

rüfjrung beä XöpelroafferS in oftgemelbetem Vorgebirge auf eine

einfache SEBetfc Ijerboraubringen , olme au l)erabftüraenben unb

toieberauffpringenben Duellen, ju grojjen unb tiefen Hochbehältern,

ju ©teiufohlenflöfcen unb biffeminirtem flttergel unfere 3uflud^t

ju nehmen, ßeiber ift ber Verfuch unmöglich, unb toenn er möglich

toäre, gefährlich-

Waö) biefer Meinung fdjeint e$ aber, bafe bie marinen Duellen

balb aufhören müfeten, fcenn man bie Xöpel ableiten unb ihr

gegenwärtiges SBett troefen barfteHen fdnnte.

2öir toenben unä nunmehr au bem burch biefe Duette herbor*

gebrachten ©eftein, toelcheä toegen feiner berfchiebenen Sagen unb

färben, roegen ber fcfjönen Politur, bie c* annimmt, auerft auf

bie hiefigen ©teinarten aufmerffam gemacht. SQßir gehen bie toahr»

fcheinlichen ©pochen unb Umftänbe feiner (fntftehung burch, inbem

mir bie Sftufterftücfe beffelben oorlegen.
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Wach Betrachtung bicfcr ©teinart, welche noct) bis auf ben

heutigen £ag jeben Stugenblirf ^ett)orgebra(l)t Wirb, Wenben Wir

unä Wieber 3" ber Betrachtung filteret gbochen unb fnüpfen

unfere Betrachtung an jene ©efteinart, bie Wir am Sufj beä $rei*

freuabergeä in ber ©egenb ber SlnbreaSfabelle foWohl, al3 auf

bem fogenannten ©aigenberge fennen lernten. 2öie Wir un§ bort

in bem ©tanbe befonben fic unmittelbar au3 bem ©ranit ju ent*

toitfeln unb auä bemfelben folgen 3U laffen, fo aeigt fiel) hier eine

gleichfalls unmittelbar folgenbe <$po$e.

[aR: NB. §ter Wäre bie ©teile hiegen ber 0erfct)tebenen 3Ito*

mente einer ieben @boche einjurüefen.]

9cad) biefem alfo tlmt man bem gegenwärtigen ©eftein Uns

recht, Wenn man eä einer neuen 3*it auftreibt unb mit bem

«Warnen eineg ©anbfteinä bezeichnet. $enn e§ befteht an feinem

Utförung auä einem OöHig bieten Cuarje Oon fplittrichtem Bruche

in meinem man fef)r feine fUbertoeifce ©limmerblättchen bemerfen

fann. £iefe$ üuarjgeftein Oon einfachem Slnjefm beränbert ftdt>

jeboch auf mancherlei Söeife. (£3 erfchetnt nun balb als eine

gellere, balb all eine bunflere ©runbmaffe, Worin immer Vettere

ßuarat^eile eingefaßt ftnb. £iefe burdjauä fcf)arffantig nehmen

nac^ unb nach in ber 2Jcaffe bergeftalt über §anb, bafe fie einanber

berühren unb $öt)lungen aWifchen fiel) laffen, ja jule&t ganj auä

bem BinbungSmtttel h^rbortreten
, ihre fcharffantige ©eftalt be=

halten, ja fogar auf eine frtiftallinifche Bilbung hinbeuten, unb

nur miteinanber burch ein oeferartigeä Söefen berbunben fdjeinen,

ob fie gleich o\t unmittelbar aufammenhängen, unb man auf bem

Bruche bie Bemerkung machen !ann, bafc fie in einanber über=

fließen.

$iefe, toie an mehreren Brudjftücfen gezeigt »erben fann, bie

jeboch fchon feltner borfommen, fich unmittelbar an bie lieber«

gang3=€öoche anfchliejjenbe Steinart ift fchr Weit oerbreitet, ©ie

geigt fich oen ©chluchten über Äarläbab, welche gegen bie £öbel

3U fallen, ©re [bilöet] fteigt bi3 an ben ©chlofeberg h**an, bilbet

ben 3fu§ unb einen oer §°hc oc* ©algenbergeä, nicht weniger

ben <£>ügel, an Welchem hcr [hcr Ü<1Z] fich bit 2öbel nach ber

dger fd)lingt.

Über ber (fger oerbreitet fie fich toeit, unb jeneS Weifje @e=

ftein, bai bie Bergeäflache gegen 3«ota hin bebeeft, ift auf eben

biefe Söeife gebilbet.
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Ütterfmürbig ift jebodfj atoifdfjen bem Auäflufe ber %opd unb
bet Sgerbrücfe, bie SBerbinbung biefeä Öefieineä mit begetabilifdfjen

heften. Eemt mit bcnfelben finbet man baä bid&tefte Cuara*

geftein, fotoie ba3 einem lofen (Konglomerate bötlig ätmlid&e, innigft

burd&brungen. SBinfen unb ©dfjilfarten fdfjeinen b,ier itjrc SRefte

niebergelegt ju fjaben;

SQßic mit beim gar mandje[m] einem genauen 93eobad)ter

intereffante Abmeldungen unb Abänberungen gegenwärtig über*

gefjen. [3Bie — übergeben mit Bleistiftstrich durchzogen.]

Alle biejenigen ©türfe, toeldf>e toir bidfjer borgefüfjrt, bredf>en

auf bem linfen Ufer ber Söbel unb bitben bie (SfebirgSart, toorauä

bie toarmen Duellen [unleserliches Wort gestrichen] auf biefer

©eite entfbringen. 2)ie GJegentoart be§ ©brubelä, als ber QaupU
quelle, auf bem redjten Ufer, beranlafjte un3, fie aud(j auf jener

©eite $u fudjen, unb unfre (Jrtoartung toarb nit^t getäufdfjt,

inbem mir an bem Orufee be3 $reifreuaberge3 biefelbe (SebirgSart

toieberfanben, nur mit weniger SSeränberung , meldte borjügliclj

barin befter)t , ba§ ber #ornftein fidfj bem getoötynlidfjen Cuarje

mefjr nähert, unb bafj in bemfetben nid&t attein ber Kranit, forn

bem audfj feine einzelnen 3:t)eile
f
befonber§ ber ©Ummer, fidj ein*

geftreut finbet.

SQßenn man nun audf) fjter ben Ubergang be§ eigentlichen

®ramt§ in biefei Ijornfteinartige ÖJefiein an feinem Anfange aeigen

fann, fo läfet ftd^ aud) ber Ubergang biefeS ©efteinS an feinem

(£nbe in ein[e] borbfjbrartigeä 99recctenätmtid(>e8 unb jutefct toirflid)

conglomerirteS ©eftetn bor bie Augen bringen; [rooburd? mobei

mir benn] bei toelcfjem 23orfommen mir benn gern 3U jener oben

aufgehellten §b,bou)efe unfere 3ufludjt nehmen unb an biefer <5inen

$aubtebodf)e brei Unter* ©bocken, eine dfjemifdfje, eine dfjemifdfjs

mecfjamfdje unb eine faft bdttig medjjanifdje erblidfen, unb bei biefer

(Gelegenheit befennen müffen, ba§ bie beiben äBirfungen, bie toir

3U fonbern biegen, in ber 9?atur toofyl jeberjeit beifammen finb,

inbem fie bieQeid^t niemals ganj djemifdj, getoifj aber niemals

ganj mecfyanifdf} toirft. SQßie benn ja ber SJlaurer felbft, toenn er

©teine, 3iegel unb Äalf jufammenbringt, bei feiner menfd)ltcf)en

Stedfmif fyalb medfwnifdf) f)alb dfjemifdfj berfäfprt.
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VI.

3n eben biefetn Sinne betrachten toir bie nädrftfolgenbe Öe:

birgäart, bereit unmittelbare ftbftnmmung auä ber üorl)ergel)enben,

beren unmittelbare ÜBerbinbung mit berfelben roir [mir fidZJ,

fotooty an Ort unb ©teile aU audj buri$ einzelne 9)lufterftütfe

beroeifen fönnen.

Auf einem besonderen Zettel steht noch Folgendes:

[3n] liefern ©eftein finbet fid} lagenroeife feiner $t)on beu

gemifdjt, melier autefct bie Übertjanb getoinnt unb ben fidjtbaren

Cuarjant^eil fafl gänjlidj ausfälltest. Gin feiner £öpfertf)on,

ber ^or3eÜan=6rbe fid) näfyrnb, bei 3C°K&» »eitler aud) mefyr

ober weniger oerljärtet angetroffen mirb, enthält jtoar aud) Cuarj:

antfyeil genug, ber jebo$ nidjt metyr barin in förniger ©eftalt

Oorfommt. 2Bit fügen ljte$u ben £ol$flein oon blaulidj * loei&er

garbe, bon Seffau, mit auffifoenben toetfcen SlmertrtrftfrijftaÜ'en,

nidjt weniger bergletdjen mit ©puren oon ©c^ilf unb gfarren*

fräutern bafyer. [Bezieht sich auf die Nummern 67—71 S. 32.]

10, 5 grob unb nach toeldjer H l
g unb grobförnig (3, *)

in aR (in für ein unleserliches gestrichenes Wort) H l

6. 7 &btoed)3lung] Slbtoedjfelung H l 10 in nach tooljl H l

Structur,] ©tructur Hl nad} üdZ H l n. 12 entfdjiebener

audforidjt über beutltd?er entwitfelt H l 13 worin man ooU*

fommene über roeld?e entfd?ieben Hl u antrifft über ent-

hält H1 1» fotootjl ber tnnertt Structur als bem äugertt 2ln-

feb,tt nad? nach Welche Hl 20 bringen,] bringen; Hl
11, 1 in=

einanber] in einanber H l
3 gröfjten,] größten H l aufgefunbcn,]

aufgefunben H1 6 breit;] breit, E 1 wteWof)l aud) über ob

ftd? gleid? Hl bei aR H l 7 aud? nach Heineren H 1 Sänge

unb SBreite aR H l
7. 8 mit einanber übereinfommt] einanber

gleidj finb und dieses über bem DtcrecF nähern Hx
s in

über mit Hx ben] bem H l 9 tnfofern] in fofern E* n ben

aR für bie H l liegen über gelegt ftnb H l 12 9lnfef)n] %n--

fef>en E* 18 ©ranit,] ©ranit H1 entölt,] enthält H 1 *> jelbft
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aber aus jebodj (aR mit Bleistift von Riemers Hand : ober) Hl

n bic nach burd) H l 2* mit einanber] miteinanber H x

12, s Ärcugform aus Äreujeäform H l bereint aus berbunben H l

3. 4 öertoittert. 9lud>] bemuttert ; aud) Hl 4 fleinern] Heineren

$ru<$fiü(fc,] «rudtftücfe H* 7— 10 hierauf — Hbanbe=

rung (11) aR H l 12 mehreren] meiern Hx
11 — 16 Hier

steht aR von Riemers Hand mit Bleistift: (9). H l 17 ff.

Hier steht aR von Riemers Hand mit Bleistift: (10). H1

21 cd über ihn W auäeinanber] bonetnanber H1 23 Steile]

Itytt H1 25 (13) üdZ Hx 26 jemals üdZ H x 27 3bre

^arbe tft urfpriingltd? braunrot^ vor 2ln Hl erflermäfmten]

erft ermähnten H* 28 nur über beren (Sröfce fte jebod? nie»

mals erretten. Sie H1

fie üdZ H 1 13, 3 mie gefaxt nach

ift H* 4 äufcerlid) fehlt H x 5 gefm] getyn H> (14) ÜdZ;

aR von Riemen Hand mit Bleistift: (11) 27l 8 weggenommen;]

toeggenommen , H l
9 ßrtoftalle ftet§ über felben immer H l

n ba,] ba Hl 13 gtel)t fuf) über bringt Hl 16 (Sonfiftenj]

£altbarfeit H* berliert,] berliert Jf l 17 Stein*] ©teineä i?1

20 Nach ©ranite das Komma mit Bleistift Hx 23 SIblöfungen]

Slblofungen E* 26 Kranit,] ©ranite Hl 26 ff. aR von

Riemers Hand mit Bleistift: (12) H1
ftd? nach ber -ff

1

mehreren] meutern H l 27 atoiftfjen bem anbern anftefjt aR
für ftnbet J/ 1

oft üdZ für aus H l einenl einem H l 27. 28

^elbfpatlj nach rotten H x enthält über beftebt Hl 28 burä>

fäeten] bürdeten E* 14, 4 3lnfet)n] «nfcfjen H1
SGÖic be-

ginnt in Hl einen neuen Absatz. 8 gleid),] gleidj # l

rotten,] rotten H l 9 Übergang] Übergange Hl 10 $eft unb

t-ollfommen] in ifjrem fefteften unb boUfommenften 3"f*onbc H l

11 bertoittert unb aerbrörfelt] im bööig berhntterten unb 3er*

brocfelten H 1 13 Stufe^n] Slnfetyn Hx 3oflS;] 3oO% H x

14 boef) laffen fie über nub geben Hl
. Die Correctur ist zu-

erst von Riemer mit Bleistift aR vorgeschrieben, dann

im Texte üdZ vorgenommen. (Selegenfyett nach unS H l

frt)ftaEifd^e aus frtjftallinifdje H1 16 3U nach genug Hx

(16) üdZ; aR: 311 biefem (biefem über meinem) ^meef (hier

üdZ : werben über fjaben mir) ttjeils etitseinc, tljeils in Heineren

Stixdcn einoicfcbloffene (Eremplare betgelegt H*. Hier steht aR
von Riemen Hand mit Bleistift (13). H* n ÄrbjtaHifattonen]

ÄrtjftaUifatiou E2 2u. 21 (Saug; feine] ®ang. £eine Hl
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25 ff. Hier steht aB von Riemers Hand mit Bleistift: (14). H x

27 (18) üdZ H l 28 toetfeen, fehlt Hl
toeifccn nach bem Hl

28 Hier steht aB von Riemers Hand mit Bleistift: (15) H l

14, 28— 15, i ftettquata aB aus Cuotj corr. H 1 15, i ( 19) üdZ

& 2 bafelbf* nach ©teinguteS H* 5 (Stetten über (Ereile H l

erft fehlt H 1 5—8 Hier steht aB von Riemers Hand
mit Bleistift: (16). Hl

erft nach €uaratf>eile H* 9 gelb*

foatVj gfelbfpat^ Hx
9 ff. Hier steht aB von Riemers Hand

mit Bleistift (17); etwas weiter unten (18). W 10 gehabt,]

gehabt. H l
10— 12 öon — ftfirfex] $a3 ©anje t)at ein flrauaV

arrtgeä 3lnfel>en, e3 bxeitet fidf> in aärteren ober ft&rferen ^toeigen

auS H1
14. 15 ftlbertoeif? — (21, 22). aB für burdj feine fdjöne

5tlbern>et§e angenehm tu bie 21ugen fällt Hl 15 95ei — an*

trifft (24.) Hierfür steht in JET1 von einem verticalen Blei-

stiftstrich durchzogen: 3n biefem burdj montiertet Oformcn

bebeutenben Öeftein Ififjt fidf) ber ©djörl gleidjfallä aufliegenb

finben; unb fo mödjte fyier tootyl ber Ort fein audj biefeä 9Jlineral[s]

noraufüfyren. Hier steht aB von Biemers Hand mit Blei-

stift: (19).

2Bir fet>ren bo^et nad^ ÄarUbab jurücf unb finben bafelbft

einen fet)r feinförnigen ©rantt, in toeld)em ber ©ä)örl ftellentoeiä

fo jart eingefprengt borfommt, bafc man itjn ton bem ©timmer

ntdjt unterfäjeiben mürbe, wenn feine Xfyeile nidjt bie Neigung

gcfjabt hätten, fidj einanber anaunäfyern unb und baburdf) beut«

lieber Oor bie klugen au treten. [aB von Biemers Hand mit

Bleistift: träten] ©0 finben mir itjn in bem (Kranit gangartig,

tum gleichzeitiger ßntftefwng , mit bem ©au^tgeftein innig Oer*

bunben unb in baffelbe ^axt benbrittfet) auslaufenb.

ferner 3eigt er fid) *ftefterroetfe, mit Ouara unb gelbfpatt)

innig gemengt, bidjt, mit faum bemerflic^er innerer Ärttftatlifation.

2ln anbern ^plätjen nehmen eben biefe 9lefter ben ££elbtyatt) fct)r

beutlidj auf; toieber an anbern ift ber ©d&örl beutlid^ frtjftattifiert,

unb aroif^en Ouara unb f^clbf patt) eingefdjloffen unb eingeflemmt.

Am Bande dieses Absatzes (20) etwas tiefer (21). Beides von

Biemers Hand mit Bleistift.

Die Fassung von 16— 2.s des Textes steht auf einem be-

sonderen Blatte mit folgenden Varianten:

17 6ger,] <5ger H x 19 Umgebung aus Umgebungen Hl

20 (23) üdZ m *

21 Hefter,] Hefter -ff1 22 roirb,] toirb W
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22. 23 fängt — an] fd&eint er in ©djörl überjugefyn Hl 24 Wint-

ral,] Wxmxal Hx
neftertoeife,l neftertoeife H x

2:, Dertljeilt,]

oerttjeitt H x 2» gestrichen nach antrifft if 1 26. 27 befd&äf:

ttfltj beföäftigt Hx 16, 2 ober ötelmetn* öefiein g
x aR i* 1

5 ätmltcf),] ä^nlid^ 6 ©limmernefter aus ©djörlnefter Hx

angetroffen über gefunben H l
1 (25) tidZ H x Nachher in

Hx gestrichen: meldte man Don feinen #aarflüften begleitet

finbet, bie fid) bem $>aubtgange balb nähern, balb fid) mit iljm

Dereinigen, balb toon ifmt abtreten, nnb auf biefe SBeife mehrere

ÖranittfcUe umfaffen unb in ftdj fdjlie&en. s als £aartlüfte,

fobann üdZ H x Am Rande steht von Riemers Hand mit

Bleistift: (26). Hx 9 fdjeinbar ober mädjtiger nach geljen Hx

10 fäffen] umfäffen H x
11 ber ©ebirgäart nach Sljeile Hx

13 jeigt fid) über fommt noch, H x Nach feltner das Komma
später hinzugefügt H x aU nach ror Sie 5cigt ficb H x

15 gibt,] gibt H x 16 (27) fehlt im Text; steht aber aR von

Riemers Hand mit Bleistift H l n oerbunben,] Oerbunben; E x

18 ooflfommenen] oottfommnen H x 19 nach ift (27) üdZ Hx

23 feineätoegä] fetneäroegeä H x
(28) ÜdZ Hx 24 finbet ftd)

aus finben mir H x
«ötaffe be3 aR Hx 25 märi&tiger üdZ für

in ftärfereu Waffen und dieses über tu größeren fflaffen H x

roel(f>e aus melier H x 26 enthalt aus enthalten Hx (29) ÜdZ
H x bie aR Hx 21 ftnb über erfreuten H x 17, 2 Stnfelm]

Slnfe^en W 5 §ornftein,] £ornftein H x 6 (30) üdZ und
auch aR von Riemers Hand mit Bleistift H x 9 matter,]

matter Hx
13 (31) ÜdZ und aR von Riemers Hand mit

Bleistift H1
finbet — tum aR für oon Hx u förnigen nach

einem H x förnigem] förnigen H x ber üdZ H x
ir» größeren

über aanjen Hx Partien aR für IHaffen Hx be3 aus ber H x

©anaen über 03ebirgsart Hx ie (32) üdZ und aR von

Riemers Hand mit Bleistift Hx
ftd) nach er Hx abermals

ber ßalffoatl) aR und nach Äalffbatf) Komma H x n ©djale,

das Komma mit Bleistift Hx ©ifenotfer] ©ifen H x 13 ge*

färbt, Komma offenbar später gemacht Hx befdjrteben nach

bie H x 19 (33) üdZ und aR von Riemers Hand mit Blei-

stift Hx 22 ©dualen,] ©djalen Hx 23 größeren] gräfjern H x

©tütfe,] ©tütfe H x 24—27 heisst in Hx
: <5ht merfmürbiger

»eftanbttjeil biefcr @ebtrg*art ift ferner ber ©d&toefelfteS, meia>r

im [aus in; in steht auch von Riemers Hand mit Bleistift
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aR] [ben] §ornftein (rorfommt, unb (dieses unb von Riemers

Hand mit Bleistift aR) von bemfelben] eingefdjloffen , tum

Cuarj burdjbrungen, in unbefttmmten fjiguren, bodj manchmal

ju bem Söierecf fidj tyinneigenb oorfommt [öorfommt war zuerst

von Riemers Hand mit Bleistift aR geschrieben, dann mit

Tinte über fe^en läfjt] (34.) [(34) etwas weiter oben auch

mit Bleistift von Riemers Hand.] Jf1 18, 3 manage,] manage Hl

4 unb nach inteteffante H l
6. 7 oon — befa)riebene (Mummer

fehlt) aR über bisher befebriebene Hl
7— 19 läfet - bilbe],

beffen 2Rerftoürbigfeit , man aus ber 8efd?reibung, mehr nodj

au» bem #nfdjauen erft öoflfommen tjetoorgeljt [aus l>eroorgct>en

rotrb] [etft — fyeroorgeljt aR für felbft erfennen toirb], legt ftc^

an ben gufj be» £irfd>fprung3 at3 ein Söorgebirg an unb bilbet

ben ©djlofeberg. Hl s Ort nach ben E* is anlege] anlegt

E2 19 bilbe] bilbet E1 20 Schliesst sich unmittelbar an

das Vorige an. Hl 50 gufe fehlt Hx 22 Öefteinart] (Seftetu

über (Sebirgs H* SBaffer] Söäffer EE>E? 24 neuen nach

SBernfyirbäfelfen unb H l 26 SBcjirfö] Seairfe» Hl 21 gluffed

über lüaffers JET* und auch mit Bleistift von Riemers Hand
am Rande vorgeschrieben. 18, 28 — 21, 6 9Jian — bt-

reiten heisst in Hh ©eite, unmittelbar oor einer Kluft, burrf)

toeldje ber 2öeg nad) *ßrag geb,t. £iefe SBrunnen [bes Hufen

Ufers] f)at man fiel) nidjt ali [al3 üdZ] ifolirte Duellen [Duetten

üdZ] ju benfen; ber oben bejeidjnete ganje SBejirf ift fäf)ig

mineralifa^e» [» hinzugefügt] 20, 7 ein] einen E1 21, 3 löfcfers

toaarej $öpfertoaaren E* 5 tounberfame»] ttmnberbare» E*

Üßaffer [Uöaffer aR für (Quellen] tyerboraubringen, toooon man

fid) iebodj [je hinzugefügt] gegentoärtig , ba bie Zäunte auf

beiben ©eiten [bie — ©eiten aR für ber ganae Baum] bebaut

finb, [finb über ift] nidjt leidet eine[n] SöorfteUung [über Begriff]

mausen fann. [Z>od? man erinnere fidj,] bafe in ber ©egenb bc3

9iatl)l)aufeä bormal» eine bebeutenbe Duelle geroefen, bafr bafelbft

oberhalb nod) jefct ber ©djloftbrunnen quillt, [ba§ in ben (in ben

über bie) Keller biefes (Quartieres feine fonberlidje (liefe fyaben,]

unb bafj man auf bem 9Jlarfte felbft in früheren 3eiten, e$c

^flafter erf)öf)t tourbe, nad) einem Siegen bie Suft in 93lafen auf*

fteigen faf). [<Sben biefes fann mau aud? gegenwärtig an ben

feilten Stellen ber (Eöpel bemerfen; fou?ie betm aud? ron bem

ITCüljlbabe an bis über ben Bernfyarbsfelfeu aus jeber Hitje bes
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ßefieins mtneralifft?es tPaffer metjr ober meniaer roarm beroor*

bringt.]

3GBit fd)h>eigen non ben ^ngtebienaien beä SSBaffetl, inbem

tott und bei biefet ©efd&teibung nur an bie notliegenben ©tein*

arten falten, unb toenben un8 baljet 3" ben botltegenben Half*

fintetn, roelr^e geborte Cueflen Ijetüotbtingen.

[über der nächsten Zeile steht mit Bleistift ein D]

3n ber unS julefct befonnt geworbenen (Stebitgäatt befinbei

fid> aufeet ben ©a^toefelftefen no$ ein gtofjet 8ntljeU bon (Sijen.

SBefonbetä ober finbet fid) fein: Dielet Äalf, jo bafe nrit un$ über

bie 3Jiengc beä üon bem ©ptubel unb an anbem »atmen Cuelten

Eetoorgebtadjten ßalffinteri nidjt nettounbetn toetben. jeigt

betfelbe [von Riemers Hand mit Bleistift berfelbe unterstrichen

und biefet aH geschrieben] mandjen Untetfdueb unb tyat, [Komma

mit Bleistift] [bnreb] wegen feinet oetfdnebeuen Sagen unb gfatben,

toegen bei frönen ^olttut bie et annimmt, [Komma mit Blei-

stift] juerji auf bie t)tefigen ©teinatten aufmetffam gemadjt. 353«

ge^en bie toaljtfdjeinlidjen @J>od)en unb Umftänbc [unb llmfionbe

all] feinet Sntftelmng butd), [Komma mit Bleistift] inbem toit

bie SJiuftetftücfe öotlegen.

$er £aubtuntetfd)ieb biefet ©teinatt !ommt bälget ob et ftdj

mit obet oljne Zutritt bei armofbEätifd&en ttuft gebilbet tyit. 3«

bem erften Oroße etfäeint et btauntotl), inbem fidj bie eifenfjaltige

Watut be3 2öaffetä enttoitfelt, an bem jroeiten h>ei§, toie man fio}

an ©türfen , meldte in bet neuem Seit entftanbeu finb unb ent*

fielen, [Komma mit Bleistift] überzeugen !ann.

3Jiet)t obet toeniget btaun unb btauntotf) ift baäienige Öeftetn,

[aR mit Bleistift von Riemers Hand] bas ftdj fotooty aufeen

beim Ablauf be§ ©ptubelä, aU tntoenbig in ben SBeljältetn, an

ben 9tol>ren unb anbetem £olaroetf anfefct.

21, 7 In H1 beginnt eine neue Zeile bagegen von

Riemers Hand üdZ, und aR steht von Riemers Hand: SBraun-

tott) finb alle Snftuftationen Hl s betroffenen von Riemer

ÜdZ aber durchgestrichen H1
bitbete] anfefcte H l

9. 10 burd)

Eingeleitet] Einleitete H 1 n. 12 2öetfj — Sttatetialicn,] äöeifj ijl

butdjauä bet ©intet, bet fid^ an ba3 STannenteid, an ©ttof) unb

fonftige[n] SWatetialien anfejjte, Hl
13. 14 untegelmä&iget %v&

btüdje beä] beä auäbredjenben H l 16 (36) fehlt Hl
finb vor

nad| ber $eit nad&geljen H 1 17 gefd)etye] gefdjieEt H1 18.

w
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in — toerben von Riemers Hand aR, wo aber statt: gebilbet

toerben, erfteljen steht. H x 21 werben fönne,] toerbe, Hx

22 läfet ftd)] fann Hl flauen] geflaut toetben H x
(37) fehlt Hx

23— 22, 10 finb (41, 42.) heisst in H x
: SJon ber Gntfte^ung ber

übrigen läßt fic^ fd)toerer Ned&enfd&aft geben; fte [aus ©ie] fällt

in bie älteften 3ctten. [Punct aus; und darnach gestrichen: nno

bie XTTuftcr]. [aR g: ©ie finb innerhalb ber ©etoölbe (hier ein un-

leserliches Wort) toatjrfcfyeinttd) (unleserliches Wort, das ge-

strichen ist, darüber ein ungestrichenes unleserliches, viel-

leicht Stald) burdj Stnbünftung (drei unleserliche Worte) burd)

anfprifcen entftonben. Sie ooraüglidjften Slrten finb beim ©runb--

graben ber Äirdje befannt getoorben; toofyer fid) beim aud) nodj

bie gegentoärttgen SJJufterfrücfe fdjreiben. f&ei ber fet)r einfachen

äBirfung beä tjetfcen SöafferS auf ein beftimmteä @ebirg fönnen

bod) nod) fo maudje ,3ufäaigfeiten oorfommen, tooburd) ber ab--

gefegte ©inter berfdjiebene Sogen unb gfatben erhält.

9tod) ein onberer Untejrfd)ieb biefeä tfattfinter* tritt ein, bafc

er nelmtlid) mef)r ober toeniger [aus toeniger ober mel)r durch

übergesetzte Zahlen] tyart gefunben toirb. $te Oon ber erften

9lrt aeigen inägefamt burdfc it)re braune garbe bie ©egentoart bei

CHfenä. £aau fann audj ein gelbliaj toeifeer, auä feftungäarttg

gebogenen Sagen beftef)enber ©prubelftein geregnet toerben; nid)t

[weit] toeniger foldje mit abtoedjfelnben fyell unb bunfet ftctfdt)=

rotten Sagen. [aR dieses Absatzes mit Bleistift: 38, 39, 40,

41, 42] H x 22, H (43, 44, 45) mit Bleistift von Riemers Hand
aR H x u— 18 biefe — forttotrft] Ob biefe auä ben älteften

Reiten unb in [in über aus] bem Diefflen ber tjeifjen föäume

entftanben, ober nod) tägtidj bergleia^en im Innern eraeugt toerben,

toirb ftdj fdjtoer mit ©etoiffteit befttmmen laffen. -ff1 so an

nach am SBoben, Hx
21 eine] bie tejjte H1 24 ober] unb Hl

26 oerbunben,] Oerbunben H x
27 gebilbet] tyrborgebrac&t H x

nachher Komma statt Semikolon .ff1 fdjöne,] fdjöne H1

28 ©effcin,] (Seftein Hx bem Sluge nadj, fehlt in Hx 23,

1

örunb] Örunbe H 1 gefunben,] gefunben H l
2 in] burd) H x

toorben vor finb H x
(46, 47, 48) aR von Riemers Hand mit

Bleistift -ff1 3 bie aR für bas H x GJebirg&trt,] ©ebirgäart H x

6 gebracht,] gebracht; H x
6— 11 fo — aurütf] fo glauben toir

bie ©infidjt in biefe bebeutenbe äöirfung ber 9tatur beförbert au

f>aben, unb fefyren nochmals au iCIier ®ebirg3art be§ ©djloftberg*
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jurücf. H x u burftc man (»offen] Ijoffte man H x Iner] auf

ber Testen Seite Hx u. 15 oufjufinben] gu finben Hl 15 ober]

jebod), unb aR und von Riemers Hand mit Bleistift vor-

geschrieben: ober H x n 3tbod) fonb man] 9Jlan fanb jebodj;

das jebod) ist mit Bleistift unterstrichen Hx n. 18 boSfclbc

fehlt H l 18 mittlem] mittleren Hx 18. 19 toieber nach jene

Öebirgsart H x 19 nur von Riemers Hand aR mit Bleistift

für jebodj, welches unterstrichen ist. H l Untertrieb] Unter*

fdnebe H x 20 erfdjeint aR von Riemers Hand mit Bleistift

für erfdjien, welches unterstrichen ist. Das Komma nachher

fehlt Hx 21 Öranitbuncte] ßramttfyüe und nachher fehlt

das Komma Hx SBeftanbtfptle] Steile H l 22 einaeln fehlt Hl

23 bertfjeilt befinben,] eingeftreut finben H x 24 (49) aR mit

Bleistift von Riemers Hand H x »5 in ber 91aä)barfdKift, ba]

an biefer ©teile H x 26 ©algenberg] ©atgenberg, H l 27 ftlufc

auf] oben H x flu&aufroärtä E* <5($lo&berg,] ©d)lofeberg H x

28 grüne*] grüne«, H x 24, 1— 3 Die Zahlen (50) (51) (52)

sind von Riemers Hand an den Rand mit Bleistift geschrieben.

Im Texte fehlen sie Hl 2 berliert,] berliert H x 3 Das

Komma vor beffen fehlt H x 3— * mit — fann] man au3 [aR

steht mit Bleistift in und au3 ist unterstrichen] mehreren

SKufterftürfen bor [bic] Slugen bringen fann. H l 9 abtoedjfelnb,]

abroedtfelnb H x 11 niof)t fehlt Hx 13 berfelben aR mit Blei-

stift; im Text steht beffelben, das unterstrichen ist, Hx

14 (53), mit Bleistift aR Hx 18 nun aR steht: halb [förnig

auf bem] bon förnigem SBruaje H x nun fehlt E* 19 (54) (55)

Diese Ziffern sind aR von Goethes Hand mit Bleistift ge-

schrieben Hx 20 finb.] finb; H x 21 $iefe] biefe Hl Vor

burd)au3 und nach fdjarffantig fehlt das Komma H1 22 über

f)anb] über ,£>anb H l 24 (56) mit Bleistift aR von Goethes

Hand Hx 25 audj tootjl] ja fogar H x 26 fruftallifä}e] ftö*

ftatlinifd)e Hx miteinanber] mit etnanber H1 27 finb] fd&einen

H1
(57) von Goethes Hand aR mit Bleistift Hx 25,

1

Das Komma vor unb fehlt H 1
3 ftd) unmittelbar fehlt Bx

mehreren] meiern H x
s. 4 jeboä) feltnern fehlt Hx

4 an

nach bie jebod) fd)on feltner borfommen, fidj unmittelbar Hx

.s @po(f>en,] @boä>n Hx 6 djemtfd) vor fia> und das Komma
fehlt H x

s toeftlbärtS] norbtoartä H x 10 Ötolgenberge?, das

Komma mit Bleistift JZ 1 borjügtief} aber] nid&t Ibeniger H l
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15—28, u SBetrachtungStoürbig ift babei, jtoifdjen bem Sluefluß bei

%bpel unb ber (£gerbrücfe, bie SÖerbinbung biefcö (Öefteittö mit

oegetabilifctjen heften. $enn mit benfetben finbet man ba3

btcf)tcftc Duat3geftetn , fotoie baä einem Iofen Konglomerat b5Utg

ätmlicfje, innigfi buretybrungen [burdjbrungen mit Bleistift unter-

strichen]. [aB dieses Abschnittes stehen die Zahlen: 58. 59

mit Bleistift von Goethes Hand].

SBinfen unb @>d)ilfarten fdjeinen tytx ihre SRefte niebergelegt

Ijaben; bod) finben ftd^ audj ©tüdfe bon Elften, [meiere] böllig

in biefeS $eftein bertoanbelt, unb gleictjfam aufd neue im SWineral*

reiche berförbert. $ie fctjtoarje garbe toomit biefe Steinmafje

öfterä gefärbt [gefärbt mit Bleistift unterstrichen unb tingirt

von Riemers Hand an den Rand geschrieben] ift, in bem

rjetlere Cuar^fötnet in ir)t eingefdjlofjen finb, fetjeint fid) aud) bon

ber Vegetation fjerjufctjreiben; toobon mir und junät^ft überzeugen

fonnen, toenn mir biejenigen ©tüdfe betrachtet haben [haben mit

Bleistift unterstrichen und del. aR von Riemers Hand ge-

schrieben], meldte ju ber ©teinfofylenformatton bon $alltutfc

[2>afltoi| über fjobborf] gehören. [aR dieses Absatzes mit

Bleistift von Goethes Hand die Zahlen 60, 61]

3Öir finben bafetbft 2rummtoeife eine burdj Äotjle gefärbte

thonige Cuarjmaffe mit anftetjenben &metht)ftfrbfmllen, nicht

Weniger einen bergleidjen Xrumm, an welchem fafriger Quarj,

gleichfalls burd) Äo^te gefärbt, anliegt [anliegt mit Bleistift

unterstr.], auf toelct)em auch tno^t jtotfdjen 99raun!orjle eine

2ftenge boUfommen auägebilbeter SBergfrtyftalle aufliegt [aufliegt

unterstr. und von Riemers Hand mit Bleistift aR geschrieben

:

aufftfct]. $ie Äofjle felbft ba^er ift bon fefjr guter Slrt. [felbft

bafyer mit Bleistift unterstr.]. [aR dieses Absatzes von Goethes

Hand mit Bleistift: 62, 63, 64].

Sßenn mir biefe (Gruben berlaffen unb toieber auf bie Obers

flädje jurüdffer)ren
, finben mir jene Cuarjbreccie, jeneS (Songlos

merat, toomit mir jene [jene gestrichen und aR von Goethes

Hand mit Bleistift: bie] Cuarjformationen gefctyloffen, ^öctjft

grobfömig toieber. SGÖir finben fte einem groben ©anbftein 6f)n*

iid), welcher leicht jerreiblich ift, [Komma mit Bleistift] unb

unter bem SWifroffob etjer fdjarffantige al3 aBgerunbete Steile

fe^en laffen. [aR von Goethes Hand mit Bleistift: 65, 66].

3Bir toenben un3 nunmehr toieber ju jener Duarjformation

©octfjc* Söctfc. II. Hbtt). 9. ©b. 22
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jurürf unb toieherholen , toaä toir oben bemerft fjaben, bafj fid)

baä 2t)onartige aud) innerhalb berfelben jeigt unb enttoicfelt.

£enn eä finben fid), bei näherer 9?etradjtung biefet toeit ou§=
gebreiteten Formation, grofee Staffen unb Sager, in toeldjen ber

Xtjon bergeftalt baä Übergewicht r)at
p bafj ein in feinem Urfprungc

3iemlidj feft fcfyeinenbeS Öeftein faft gänjlic^ 3U einem meinen

5£f)one bertoittert ,
[Komma mit Bleistift] fid) im Söaffer aufs

löfen läfjt, unb beim ©djlemmen, toentgftenä für ben äufeereit

©inn, einen geringen fcnttycil Don Üuar3 ju enthalten fd)eint.

2Bie man nun jenes Cuar3geftein biä 3U feiner Döfligen 3)er*

Witterung ftufentoeife verfolgen !ann; fo finbet man nun audf)

grofje, [Komma mit Bleistift] bem 9lnfef)en ber ^lö^e unb eine3

fylcitfanbfteind fid) näfyernbe Sagen, auf beren d)emifd)en Urfprung

man jebod) burdj bie fdjarffanttgen, ja oft aU boppelte fed)*feitige

^ßtyramiben erftfyetnenben ßrtjftalle untoiHfürtid) tnngetotefen toirb.

[aR von Goethes Hand mit Bleistift: Söerftcinte^ $)olj unb

Cah. (70. 71. 72)]

@ben fo giebt e3 grofjc Xfyonlager aller %xt, Don bem 5tapfel=

trotte an biä 3U bem feinften ?Porcellantf)on, 31t toeldjem fid)

burdjauä bie ©puren Don Cuar3 unb Don ©limmer finben. [aR

von Goethes Hand: 67, 68, 69.]

<5inb toir alfo geneigt ftetige Sßirfungen ber *Ratur ans

3unet)men, [Komma mit Bleistift] fo tonnen toir Don ben &arl*=

baber ©raniten big 3U ber legten Xfyonerbe burd) fanfte Über=

gänge gelangen; toir brauchen feine unenblidje $tit, feine toeit

auäeinanberfteljenben ©podjen, fein[e] getoaltfameä 3CTf*ören unb

abermalige^ 3nfömmentreiben ; fonbern toir folgen ber 9iatur auf

bem SEÖege einer djemifdjen SOßirfung, bie aulefct in eine 5trt Don

meä^anifdjer Sötrfung übergebt, balb barauf ftd^ toieber djemifcb

betoeift unb bann toieber bem 2fted)ani3mu3 feine SRedjte nid)t

[nidjt unterstr. und aR ein unleserliches Wort von Riemers

Hand] ftreitig madu".

©0 finben toir in allen bteljer befdjriebenen ßpodjen nur

immer eine abtoedjfelnbe ^Disproportion 3toifdjen 3fym= unb Ätefel*

erbe. 3fn bem ÄarUbaber ©ranit 3eigt fid) ber ^relbfpatt) überi

toiegenb unb fo audj bi£ Ellbogen tyn. $n ber barauf folgenben

befonberen Formation bed Ubergnng3gebirge3 getoinnt ber ^orn=

ftein bie Oberfyanb. %k Äiefelerbe aber 3eigt fidj in bem brauf=

folgenben toeitoerbreiteten ßua^geftein mächtig. 3uaJcid)ct finb
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fidj aber bie fetnfte Iljonerbe aufgetrieben unb in Waffen unb

Sagern toett t>erbreitet. <S* finb immer nur biejelben toenigen

Sfngrebienaien, bie unter einer anbern ©eftalt, mit metjr ober

weniger ftälngfeit ftd^ befonberä au bilben, f)erOortreten , erft als

mannigfaltig frtjftaHifirte ZtyiU im ©ranit unb aulefct aU toaf>re

giöfcf$id)ten in ber *poraellanerbe unb im 6anbftetn. [aR g
l

Holnstein]

£aben [über dieser Zeile steht E mit Bleistift] mir nun

biefe ©teinart in ifjrem urfprünglidjen 3ufianbe betrautet, fo

fommen mir nun [nun mit Bleistift unterstr. und aß von

Riemers Hand mit Bleistift: jefct] in ben Qaü, fie auef) in

einem Oeränberten ju fef)en, inbem mir bie (hjeugniffe [aR ein

unleserliches Wort mit Bleistift, dann : in bem ebenfalls mit

Bleistift; alles von Riemer] eines (hbbranbe», ber fid) jtoifdjen

ben Mügeln bon §oljborf unb toeiier in früheren Reiten ereignet

t)aben mag, Darlegen [borlegen aR von Riemers Hand mit

Bleistift].

63 f)at berjelbe auf jeneä Cuarageftein , auf jenes Ofonglo:

merat, eS fei nun cfyemifdjen ober metfjanifdjen UrfprungS, auf ein

fdnefrigeä ütfwngeftein, auf reinen Ü£t)on üielleidjt aud) auf ©ranit:

gefdjiebe getoirft; tooüon mir nunmehr bie (Srjeugniffe borlegen,

unb augleid) bemerfen, bafj eä nidjt gelingen motten, ätmlidfe @r-

3eugniffe burdj ba§ ^Joraellanfeuer tjerborjubringen, toeltf>e§ man

auf bie erftgenannten ÄÖrber totrfen laffen.

25,28 einem nach mit E 1 27,2 berfteintef] berfteinertes J? 2

27,2i ein üdZ H l
fdjiefrigeä nach Teineä Hl 23 gibt; feine]

gibt, ©eine H 1 24 (73) g
l aR H l

2:» beränbert] Oers

änbert, H* burdjfäet] burdjfät H l
(74) g

l aR IV 26 ^iefe

— 28, 6 erfennen fnnn (79).] £iefe Sßuncte nehmen unmetmefp

über £anb, fobafj man ba3 Oeränberte ©efteiu ber toorigen $lb=

tfyeilung fner au erfennen glaubt. $iefe üBeränberung gefyt immer

toeiter; aud) fdjeint fie [fd)eint fie beide Worte mit Bleistift

unterstr.] ©ranitftütfc ergriffen au fyaben. (Stüde biefer ^txt

fommen aud) in fdjiefriger ©eftalt Oor, nidjt meniger in folgen

bie fid) ber (Srbfdjlatfe nähern. 9cid)t toeniger [9Hd)t toeniger mit

Bleistift unterstr.] gibt e3 bötlige blofige (Srbfdjlatfe, tooOon man

faum ba3 ©eftein toorauS fie entftanben, erfennen fann. [(75) (76)

(77) (78) (79) g
1 aR]. 8 mehrerer nach größer H l

(80, 81)

g
x aR Hl 10 (82, 83) g* aR H x 12 berftetnteä nach bureb Hl

22*
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12 Komma nach berfteinteä fehlt Hl geuet ueränberteS] geuer

gerieben üeränberteä E*E* 84p l aR berfleinerteS E* isöot=

f>in] fdjon früher Hl

31, ig ©djalen toon Sptubelffein] ©prubelfäjale E* 32, is 2kt:

ftemteä] <Betffcinerte3 » SerftemteS] SKrftemetteä

28 (Brabe fehlt EE XE*E* ist aber in dem im Archiv be-

findlichen Exemplar von E von Goethes eigener Hand ein-

getragen. 33, i $ljoneifenftem g aus 9tofeneifenftem in einem

(im Archiv vorhandenen) Exemplare von E fönfenetfenfteiit

EE lE*E* 12 gtfenttmn g aus SBafalttfdjes ©eftein in einem

(im Archiv vorhandenen) Exemplare von E SBafaltifdjel

©eftetn EE XE*E*

gernereä über 3°fepfj Füller unb beffen

Sammlung. (©. 35- 40.)

Zu diesem Aufsatz sind drei Handschriften vorhanden.

Die erste H ist in einem Fascikel enthalten, in dem ausser-

dem noch Briefe von und an Knoll liegen von Ende 1831

und Anfang 1832, die sich auf die von Knoll fortgebildete

und von Goethe wiederholt beschriebene Müllerische Mine-

raliensammlung beziehen. Diese Handschrift ist von John

geschrieben und von Goethe und Riemer durchcorrigirt.

Die beiden andern Handschriften Hl und H* sind ebenfalls

in Johns Handschrift erhalten. H* ist offenbar eine Ab-

schrift von Hl wie aus den Lesarten zu 36, 23—24, 37, 28,

38, 17. 20 u. a. m. hervorgeht. Mit unserem Texte ist ausser-

dem noch der Originaldruck zu vergleichen: „^ofepf)

*ötütter'fdje, jefct Staöib JtnoH'fdje Sammlung aur Äemttnifj bet

Gebirge tooit unb um Äarläbab, angeaetgt unb erläutert Don

(Stoetze. 1807; erneut 1832." Wir bezeichnen denselben

mit E.

35, 1—3 ist erst in H2 von Eckermanns Hand mit Blei-

stift über den Text geschrieben, der mit 35, 4 beginnt. Der

Zeile 4 geht in allen drei Handschriften der folgende Titel

und das folgende Vorwort voraus, mit den angegebenen

Abweichungen in den einzelnen Handschriften:
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3ofert 3JiüÜerifd)e

W
Eauib Änofl'fdje Sammlung

jur

Äenntnifj ber ©ebirge

öon unb um
StaxUbab,

angezeigt unb erläutert

Don

öoet^e.

1807

erneut

1832

SJortoort [93ortoort nur E]

3nbem man beabftd^tiget ,
[Komma mit Bleistift H l fehlt

in H] ben bereiten ÄarUbaber Jhirgäften unb fonftigen greunben

ber ©eognofte, ältere unb neuere ©teinfammlungen , [Stein g
l

üdZ H) bie &enntni& foroo^l beä bebeutenben ßocaU aU ber

Umgegenb erleidjternb, [Komma mit Bleistift Hl fehlt in H]
uorjulegen unb anzubieten; [Semikolon mit Bleistift aus Komma
corr. H] fo glaubt man ein IjöfyreS Sntereffe ju erregen, toenn

man mit wenigem Vorträgt [toenn — oorrrägt g
l üdZ H] toie

eS mit ber ©efd&idjte btefer, [Komma mit Bleistift H] auä forg*

fältigen Untersuchungen unb ^Bearbeitungen hervorgegangenen

Sammlungen fidfc) [ftd> g
1 üdZ H] eigentlich Derf)ält, [behält

g
x über 3uaegangen H Komma fehlt H in H1 mit Bleistift]

unb toie fie auf ben @rab ber 33olIfommenf}eit gelangt, [Komma
mit Bleistift H gelangt fehlt H1!!*] beren fte fid) gegentoärtig

toof>l rühmen bürfen, [bürfcn g* aus barf H) gelangt finb [ge*

langt finb fehlt H steht erst in HXH* an dieser Stelle.].

Wir lassen mit Eckermann (Ausgabe letzter Hand) diese

Überschrift und das Vorwort weg, da sie nur in Bezug auf

die Veröffentlichung an Ort und Stelle Bedeutung haben

und hier den sachlichen Zusammenhang unterbrechen.

35, 4 95öl)men g
x H :> Komma nach £urnau mit Bleistift H

[eblern] ebleren H 6 9ttefengebtrg*] 9tiefengebirge3 H lHx

7 nach gebilbet ein Komma aus Semikolon corr. H unb
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mit Bleistift üdZ H * nach tarn und ausüben das

Komma mit Bleistift H 9 nach machte der Punct aus Semi-

kolon corr. H nach mar fehlt Komma Hü1!!* 10 nach

nieberjulaffen fehlt Komma H 12 nach ein Komma HHl

[In H mit Bleistift] 13 nach Äarlsbab fehlt das Komma,

UTf 1!/ 2 in abzuliefern ab g über naa> H u in anjus

nehmen anju g
l über auf JT; das Komma darnach mit Blei-

stift H fehlt Jf5 17 Komma nach bor in H mit Bleistift

17. is nach gertigfeit in H Komma mit Bleistift nach ©Hl

in II Komma gestrichen 20 nach nieberliefj in H Komma
mit Bleistift 21 nach ereignen fehlt Komma HH lR%

36, 1 Sorten Kiemer mit Bleistift aR für OTaffe H ©prubel*

fleine] Sprubelftcine HH lH'iE 2 famen] fam H nach

©djönljeit Komma mit Bleistift H 3 nach waren Komma
mit Bleistift H 4 nach burfte Komma mit Bleistift H
nach fie fehlt Komma HH lIP bei nach bei itjrer Sd>Ön H
b nach ©lana fehlt Komma HHlH* 6 unb antifem ^aftoiS

von Riemers Hand mit Bleistift aR H antifen H1!!* 7 33ear*

beitung] Bereitung E bequemer nach otel E 10 bie <Stabt g*

über fie 11 ben] bem H aus bem H l 12 gefdjafft] fdmff*

über fahren H um aus unb nachher ben B jugleidj fehlt H
und E von Eckermanns Hand mit Bleistift üdZ H l

12. 13 borten füljrenbe] bortfynfüfjrenbe HH* Nach fü^renbe

Komma H u entbeeft t>atte von Riemers Hand mit Blei-

stift über bemerkte und dieses g aus bemerft r^atte. Komma
nach auf fehlt HHlH* 15 Komma nach bemädjtigcn fehlt H,

in H 1 mit Bleistift, is ©teinf^neibefunft] nei mit Bleistift

über mie H* ©teinfcfjneiberet E Semikolon nach |»lfe

fehlt H 21 bie g
x über tyre H mannidjfaltigften g aus

mannigfaltigen H 21 Komma nach fonbern mit Bleistift H
23. *4 uoraulegen toufete] borlegte II aus borlegte Hl -n l>ätte.

g aus l)at; II 27—37,2 9lud) — colorirt g aR für melcbe

beim aua> fogar colortrt unb [das unb ist hier weggestrichen

und vor colorirt von Riemers Hand mit Bleistift geschrieben]

abgebilbet [abgebilbet ist durch ein Zeichen vor unb colorirt

verwiesen H 27 Komma nach 9luf fehlt H 28 man von

Riemers Hand mit Bleistift üdZ H gebadet] gebadete H und

dieses mit Bleistift aus gebadjt, auch in Hx gebodjt aus ge*

backte. 37, 1 geroibmet] in H roibmete mit Bleistift aus ge--
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toibmet nachher warb toorin fie mit Bleistift von Riemers

Hand H 2 das Komma nach bcfdjrieben mit Bleistift H
3 Komma nach 4. mit Bleistift H ben g über in bie H
3. 4 faillfommen geroefen g über aufgenommen würben H
4—7 unter — Erlangen 1782. 4. aR H 5— 7 ©tjftem — (5r*

langen 1782. 4. ist nicht unterstrichen UH lH2
8 beginnt

keine neue Zeile HHlH% Komma nach Üafeln mit Blei-

stift H 9 nach ^farbe Komma HWH* in H mit Bleistift.

ad)atartigen g
l aR H 10 Komma nach !ann mit Bleistift H

u Punct nach ^cna mit Bleistift aus Komma H 12 jener

von Riemers Hand mit Bleistift über biefer H mehrere]

mct)te in H corr. aus mehrere] metyre if'l/2 13 Komma nach

beschäftigt H u Komma nach fehlen fehlt H er von

Riemers Hand mit Bleistift üdZ H aufmerffame mit Blei-

stift corr. aus Slufmerffamfeit feine H 15 bis nach ftd? H
a.ecgnoftifd)e nach unb H nach nnb H l n. is unb — über«

laffen fehlt IT 2
19 nach bleiben Komma mit Bleistift H

fehlt WH* so in aus im H 21 Komma nach Umgegenb

mit Bleistift H ju nach in (Drbnung H 22 orbnen von

Riemers Hand mit Bleistift aR für bringen H 3at)re] ^aljr

H lH2 1807 mit Bleistift H einem von Riemers Hand mit

Bleistift aus itnem H einer R1 25 Komma nach tjier fehlt

H lHl ebenso nach Slutobibaften H lH* 26 nach ergangen in

H Komma aus Kolon, in Jf'if1 Komma, ju felbfteignen

von Riemers Hand mit Bleistift aR für 311 itjren und dieses

über bie früherenH felbfteigenen H l
felbft eigenen H* 28 t)inju*

fügen] ju fehlt H Das Semikolon nachher aus Punct corr. if

38,1. 2 befjanbeln. 2Ran aus befjanbeln, man mit Bleistift

corr. H 2 bem] ben H l
3 erft von Riemers Hand mit

Bleistift üdZ H 4 nach fonbern Komma W mit Bleistift if

[unb bann an von Riemers Hand mit Bleistift aR für tu H
[an cinanber] aneinanber H x nach führen Komma mit Blei-

stift H fehlt H% 5 nach entjlanb fehlt Komma H* 6 nach

Öeognoften Komma mit Bleistift H 7 fein von Riemers

Hand mit Bleistift über 311 fcfyetneu H nach mögen Komma
mit Bleistift JET aU nach immer nod? H um g

l über unb H
6 nach ®egenb fehlt Komma HH X H. % nach liegt fehlt Komma
HH lH* eigner] eigener H lH 2 10 immerfort] das fort g

l

üdZ H einjurid^ten von Riemers Hand mit Bleistift über
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3ufammen3ufte(Ien H; nachher fehlt KommaHHX
11 Steinen]

@cflein H Stein WH* bei fidj angehäuft von Riemers Hand
mit Bleistift über mfammengebracht, nachher das Komma mit
Bleistift H 12 (Srtmplare nach plane Hl Komma nach
(Sgemplare mit Bleistift H 13 Komma nach SBerth mit Blei-

stift H u nach ©röfce steht Komma HH XH X in H mit
Bleistift nach mfammenauftellen in H Komma mit Bleistift,

in H x Komma mit Bleistift gestrichen. 15 tnbem von
Riemer mit Bleistift über ID03U H boju von Riemer
mit Bleistift üdZ H 16 üerfettigen g über abmeffeu H
17—23 Unb — toarb fehlt H\ in H x auf einem besonderen

Blatte. 17 befchäftigte g
x aus beschäftigt H unaufhörlich g

l

über immerfort nachher ein Komma H l 19 nach SÜter

Komma mit Bleistift U x 19 nach üerfagten fehlt Komma
H lH* nach er Komma mit Bleistift H x nach liegenb

fehlt Komma H* 20 h«tetm] tyxtexn H XH* nach (Seifte

Komma mit Bleistift H 1 bem gleichen g
x über feinem H l

21 nach betharrte Komma mit Bleistift H x beS g
x über

feines H x 22 feinem] feinen WH* ein g
l darüber ba§, aber

ein durch untergesetzte Puncte wiederhergestellt und ba§

gestrichen. H x u ©ebadjte ganje ungefonbcrtc aus (Sebadjten

ganjen ungefonberten H ganj E 25 nach roaren Komma mit

BleistiftH 2s. 26 ber §anbelämann g
1 aR für fjerr H 26 $atoib

Änott in H% nicht unterstrichen; nachher in HxHt Komma
und zwar in H x mit Bleistift. 26 nach gebracht Komma
mit Bleistift H 27 nach unb in H x Komma mit Bleistift,

in i? s kein Komma, um von Riemers Hand mit Bleistift

üdZ H immer bereit ju fein von Riemers Hand mit Blei-

stift aR H 2$ nach fein Komma mit Bleistift H 1 39, 2 nach

machte kein Komma H 1 nach erfnrfdjen Komma mit Blei-

stift H rooburch das too von Riemers Hand mit Bleistift

über unb ba H et von Riemers Hand mit Bleistift aR H
3 ju von Riemers Hand mit Bleistift üdZ H

Zwischen 39, 3 und 39, 4 steht in H Hx H1 noch Fol-

gendes :

$aä oben ermähnte £cft [§eft Riemer mit Bleistift aR H]
im Steh* 1807 [1807 g

x über 3ur H] 3U Äatläbab jum etften*

mal abgebrueft, ift gegenroärtig nrieber aufgelegt toorben, [Komma
mit Bleistift H] unb wirb mit ber ba3u gehörigen, [Komma
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fehlt HlH*] oft ermähnten Sammlung greunben ber ©eognofte

abermalä batgeboten [in H x steht aR: fteue Seite von Ecker-

manns Hand mit Bleistift, und über der nächsten Zeile von

Johns Hand mit Bleistift: (@iel)e pag. 11)]. Die Stelle ist

ohne die Correcturen auch in H l

In H und H l folgt darauf noch

:

Gin neueS SJerbtenft [aber H] um [um mit Bleistift üdZ H]
biefe [biefe mit Bleistift aus biefeS H\ Ijödtft tntereffanten Gr*

jeuaniffe ber tyeifcen ßueflen [Grjeugniffe — Ouetten von Riemers

Hand mit Bleistift aR für 03efttyspuncres H in Hl Komma]
fjat ^>err ftnoll [in H nicht unterstr. in H 1 mit Bleistift]

fid) baburd) ertoorben, [Komma mit Bleistift H] bafj er forootjl

bie uerfdjtebenen &bn)eidmngen beS ©prubelftetneS, al§ [Komma
und als mit Bleistift hinzugefügt H] befonberS aud) bie [bie

von Riemers Hand mit Bleistift über auf H] £ofalttät,

[Komma mit Bleistift] too berfetbe jum 23orfdt)etn fommt,

[Komma mit Bleistift] ju erforfdjen gefugt ljat.

Wir lassen mit der Ausgabe letzter Hand diese Stellen

weg, weil sie nur für den gelegentlichen Einzeldruck Sinn

und Bedeutung hatten.

5 Nach getoejen fehlt Komma H1 6 bem aus ben H
9 nach Har das Komma mit Bleistift H %it von Riemers

Hand mit Bleistift über Der H nach aufwärts Komma H
9. 10 bis — ©teile , von Riemers Hand mit Bleistift aR H
10 nach berfelben Komma mit Bleistift H n bie ljeifje Cuellc g
aR H 12 ben] bem H lH2 u unb nach fo mie f H ib ju

nach barauf H inwiefern] in roiefern HHl 19 35 — incl.

von Riemers Hand mit Bleistift H 20 nach erfreulich kein

Komma HH lH* 21 inSbefonbere] inS befonbere HHl 22 fe^en.

GS aus fefyen; eS mit Bleistift II nach befefyalb Komma mit

Bleistift H; in ff* fehlt es. einem fehlt H g
i üdZ W bet=

gefügten] beigefügtem HH1 23 nach Söerjeiäjnijj Komma mit

Bleistift H 24 nach angeboten Komma mit Bleistift H
26 flaren g aR für glaft^fteu H 2öeife] 2Betfeen HH* 2öei{$en II 1

40, 1 Sfatereffe von Riemers Hand über §wedc und darnach

Komma mit Bleistift H nach jurürffe^re Komma mit Blei-

stift H 2 nach Coolfteine Komma H l
4 nach geftellt das
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Komma aus Punet corr. in toeldjet Slrt von Riemers Hand
mit Bleistift aR für irie H h nic^t nach jid? H nach auä)

Komma H 6 nach toerben Semikolon HE 1 (in H mit Blei-

stift . unb von Riemers Hand mit Bleistift über benert H
7 ifmen Ton Riemers Hand mit Bleistift üdZ H nach benn

Komma HH lHl (in H mit Bleistift) 8 Unternehmers von
Riemers Hand aR mit Bleistift für geoettmarrioen ^ejitjers H
nach 9lnorbner3 Komma HWH* (in H mit Bleistift),

p. * Diel günfttge Aunben von Riemers Hand mit Bleistift aR
für frcunMidje 2Ibne^mer H

In H ist hier Folgendes: litel ju No. 1.

3ofepl) ÜJtüflerifd>e

i«»t

laöib #notltfd>e

Sammlung

jur

Äennrnife bet ©ebtrge

üon unb um
ÄarUbab,

angezeigt unb erläutert

Don

@oetf)e

1807

erneut

1832

Ferner: Xitel ju No. 2.

$at>ib Änoflifdje

Sammlung
üon

Sprubclftetnen

rof) ober gefdjltffen,

öon

©oetlje

1832

Der letztere Titel steht auch in Hx am Schlüsse. Die

Schrift unter letzterem Titel erschien gleichfalls 1832.
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2ln «frerrn bon fieon^arb. (©.41—51.)

Von diesem Aufsatz ist ein Concept vorhanden von

Riemers Hand (ff), ferner eine Abschrift davon von Johns

Hand (H1
). Ausserdem ist verglichen der Abdruck in

Leonhards Taschenbuch 1808 {E l
).

41, i Stil §errn bon Seonfyub fehlt HgH 1
a 25.] 15. H

3 Bit] (Sto. 2öof>lgeboren H nach gehabt kein Komma H in

H x gestrichen. 5 £afd)enbudje] Xafätnbufi H an$utoeifen;]

anjutoeifcn, H $ Unter] unter und nach Überhaupt tritt nun*

met)r [nunmehr g* über er gegenwärtig] [als er] jene flcine

©djtift [jene Heine ©djrift g* aR] H Heinere aus fleine Hl

y bor nach tritt jene Heinere Sd?rift uumneb.r H Komma
nach *ßublifum g

3 II 10 fie g
z über er H io. n allgemeine^

g* aus allgemeinere^ H u Komma nach erregen H n be=

quemern] bequemeren unb dieses nach geroiffen H fie nach in

ber und dieses g* über man H u befannt] befannt, Ii 1 be*

trautet nach 311 H Betrachtet g* aus betrauten H würben g*

über pflegte H i.t fönnte man g
l aR für tjätte id? H Komma

nach man fehlt H 1 gadj] Örad&e H 16. 17 ju — fragen g
%

aR für unterhalte, einige llrfadje midj $u biefem SBeruf au legi*

timiten. H 18 roof)l nach nur H Komma nach föedjt fehlt H
42, 1 Komma nach bermeiben fehlt HH l 2 bafj mit rother

Tinte gestrichen und von Goethes Hand rote üdZ EL 4 bon

nach fie fei nun geuetifd? ober conftruetio H $u bem £injelnen

g* aus ins Befonbre, H * fortfd^rettet] fortfdjreite H fdjrette

ist im Text gestr., aR von Goethes Hand fd^reite und

gehe mit rother Tinte; beides aber ist wieder gestrichen,

dafür das gestrichene fdjrcite durch untergesetzte Puncto

wieder hergestellt H 6 unb bafj mit rother Tinte ge-

strichen und darüber g*: unb roie H babei g* aR H bin]

bin und darüber g* feb, H Komma nach bin fehlt Hx
roie]

bafj H 7 ber 9taturforfd)ung g* üdZ Komma darnach fehlt H
gut al$] roie H 7. 8 Komma nach entgegengefefcte fehlt H;

nach entgegengefefcte: ib.re H 8 getoiffen g* aR H Komma
nach (Eigenheiten fehlt H l

roohl gar] bielletcht ihre H ge«

toiffen g* üdZ H 9 S3orurtheilen] 33orurtheile H untertoorfen

fei g
3 nach t^at H 10 geftetye] geftef)' H 12 in über von H

13 Komma nach Konglomerat fehlt H 15 heterogenen g* aR H
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17 au flauen glaube] erblitfe ff ir Komma nach folgt fehlt H
aut] 311m H 19 jur] jurn ff fnmteigt] hinneige ff 20 ®e*

toife mürbe man] £a man nun ff 22 ftxciten vor toürbc H
23 Komma nach toüfote fehlt ffff1 gehöre] gehörte ff 1 unb

üdZ ff 1 26. 27 nach auSforedjen Komma ff 28 Komma
nach mitteilen fehlt ff 43, 1 einaulaffen: benn] einaulaffen.

£enn ff 2 Komma nach berauS fehlt ff 3 Komma nach

otm«*** fehlt Hfl. «. , M nicht nach äufeetungen

sondern nach burd>au3 ff 1 fönnen,] fönnen; ff 1 8 Komma
nach aietyen fehlt ffff1 9 3fn beginnt neue Zeile ff 15 mit]

in ff berfdnebener] oerfdjiebner und dieses g* über mannig'

faltiger ff i*. ie In 2&erbinbung3n>eife das toeife g* ÜdZ ff

16 öftere fehlt ff mit darüber steht g* unter IT 18 gut ge--

nug g
l aR für genau ff 19 Komma nach aläbann fehlt ffff1

Komma nach aufammenfymgt fehlt ff 20 burd&geljenb] burdj*

gefjenbe ff jene? g* über biefes ff 21 bie nach gern ff

22 in ©eftalt Don] alä ff Sänten] Sänfe ff 23 ©fingen] ©finge ff

aneinanber] an g
% über neben ff neben und das vorhergehende

Komma g* ff 23. 24 burdj einanber] burdjeinanber ff 24 au§*

fpre^en] anfpredjen 2?1 25 3>ie — 44, 5 gewonnen g* aR für:

[nach auäfpredjen Komma] = unb man füfjlt toofyt, ba§ man
[darüber g* 3a e3 fitylt fidj balb] [aR g* beffer tfmn ben] bie

alten 5lu3flüd)ten [n g*] bon älterem unb [darüber auf au (au

gestr.) einen (n aus m)] teuerem, ober toofjl gar regenerirten

[n aus m mit rother Tinte] ©ranit au entfagen unb fidj au

einer työljern 93orftellung§art au ergeben (Urfadjen l>abe), toenn

man über SBilbung ber «Raturförber, über bie »ilbungäfätygfeit

ber Materie unb baä eintreten ber ©eftalt in bie 2Birflidjfeit

(ben!en ober fbredjen miß), ff In dem corrigirten Text aR
findet sich an Lesarten noch folgendes: 25 fei?] fei, ff

26 Fragezeichen nach gebe fehlt ff 27 betrautet,] betrautet; ff

28 foldje 3roeifel3fragen] biele ©djnnerigfeiten g* ff Komma
nach baljer fehlt ff 44, 1 gefafjt] genommen nachher Komma ff

2 bei Dielfadjeren Erfahrungen nid)t] nachher, ff 3 Komma nach

getraut fehlt ff unb lieber bei (Srflärung ber «Phänomene] bielme^r

auf eine geiftige Söeife oergegentoärtigen toill, ff 4 äufjern nach

neuen ff unb «Rebenbeftimmungen fehlt ff 6 Söon— 20 tonn] dafür

in ff: 23on 6. 7. unb 8 fommen merfroürbige monftrofe (Srxmblare

bor. 3. 58. [3. S&. mit rother Tinte üdZ] atoei jener tafelförmigen
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-tfruftafle, jeber nur an einer ©eite auägebilbet Werben burd) einen

(Branitgang Oerbunben, ber burdj fte fu'nburdjgetjt, ober Wenn

man an baS (Sntftefjen benfen will, fo würben gleidjfam jWei

$>älften burd) eine bajWtfdjen liegenbe ©ranitmaffe getjinbert, fidj

ju finben; ober wenn man lieber Witt bie fidj eben Bitbenbe 3form

be3 ßrijftattd nafjm bie bajWifdjen liegenbe bilbfame ©ranitmaffe

in fidj auf. 2>odj Wirb man immer, je Weiter unb genauer man
ba3 SBefen unb ba3 SBerben unorganifdjer Naturen betreiben

Will, bie Unjulänglidjfeit ber 2öorte unb ^Begriffe gewahr Werben.

3a fogar tfl [me^r] merfwürbig, bafj wir, inbem Wir bie äufcere

<&ejtalt unb bie 5öefct)affent)eit eines geworbenen Sßefenä befcfjreiben

Wollen, [bafj mit rother Tinte gestrichen] Wir oft genötigt

finb, und fotcrjer 9luäbrücfe ju bebtenen, bie ber eigentlichen 9iatur

bed ©egenftanbeS juwiber finb. Seifpiete tnetoon Werben fidj

fünftig anführen laffen unb fte finb um fo bebeutenber, al3 fie

geigen fönnen, bafe felbft bie fjof)e 2(u3bilbung einer Terminologie,

einer Wiffenfdjaftlidj Sprache für bie Wat)re ($inftd)t gefäfncltd)

Werben fann. i Komma nach fdjWer fehlt H l n fid}]

ftd), H 1 19 mag,] mag; H l 23 Kommata fehlen H 1

45, i Oon üdZ H 2. 3 entWeber — einbringenben fehlt H
3 benfen g* aR für erflären H fönne] fann H nämtidj

fehlt H Komma nach annehmen fehlt H l 4 nadjfyer <7
S

über rotfj H 5 roft) g
% üdZ H £a& fehlt H 6 Komma

nach Oerbreite fehlt H 8 urfprünglid)] bon Urfprung auä H
9 einer nach fei H 11 audfj] benn H fidj g* üdZ H 12 fo*

toof>l] tyeilä H al3] t^eil§ H n bie fehlt H is ©eftein]

(Kranit H bUfeminirten] ber bie fpecffteinäfmlidjen Äröftalle

enthält, Welche jebocr) nid)t Oerwittert, fonbern urfprünglidj fctjeis

nen, augteid) H ftdt) nach rjöuftg biffeminirt finb, Welche H
18. 19 bei genauerer ^Betrachtung fehlt H 19 boppelte fedj§s

feitige] boppeltfedjäfeitige H 2-2 Komma nach gelbfpatf)

fehlt H 1 25 geWiffe] manche H baoon einzeln] abgetrennt H
fann über hat H 27 eine fehlt H l 28 «Mitarbeiters] Sir*

beiterS fl t>icr fehlt H 46, 1 be3 fehlt HHXE x 9teu§ nicht

unterstrichen H l
2. 3 9JcerfWürbig beginnt neue Zeile H

7 ©tücf nach merfwürbigeä H 7. s unb jugleidj] nid)t Weniger

g* über foroie H 10 Oollfommen 0
8 aR H nach bafc Komma

g* H Kummer g* aus Wummern und dieses nach oebad>ten H
10. 11 21 — aufgeführte g

%
11 Welches wir g* aR 12 nennen
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möchten g
l über menn mir uns biefes Wortes bebienen bürfen H

Li fciefeä unfer] &ud) unfer J/ i.% ffrU fldZ /f 1 $orptrt?t s

fdjiefer] ^orplflrfdneferä und dieses nach beä HE1 aus ^orpfmr*

ft^iefet if 1 ältngftetn] fllingfteinä H aus Älingftein Hx auf*

ftfet;] auffifct, IT 16 »iUin,] SBittin; H n bei] in H
18 nach ift: toeloVä Söc rbtcnft [fid?] ju ertoerben einem jungen

rüftigen Geologen benorftefy. H $iefe beginnt neue Zeile H
19 aber fehlt Jf Älingftein] Älingfteine i7 an] in // Orten]

ftäHen H 20 Komma nach entbetfen fehlt H l 21 feiten

nach etwas H 22 baä aus bafe H 1 23 Komma nach ift

fehlt H x 24 nach erregen war ursprünglich Semikolon

[daraus ein Punct corr.] und darnach stand: %a felbft [^a

felbjt ist mit rother Tinte gestrichen] ein 9WineraIienf>änbler

mürbe babei fein Gonto finben inbem toot)l jeber ©eognoft ein

fold>e3 <£jemplar ju befifcen toünfd^en mürbe.H 25 Komma nach

©eftein fehlt W Kummer fehlt H 2ß Komma nach midjrig

fehlt H 27 £err aus £>errn und nach non H 1 9tacfmfj

nicht unterstr. Hl 47, 1 auf nach nicht gcnngfam HH 1

2 3ttüllerifd)en] <Dcüllcrfcf)cn H nicht unterstr. Hx 3 ba*

tum fehlt H .v 6 einigermaßen problematifd) bleiben] immer

[ein Kreil}] ben (Srflärern Wotf) machen, H 6 Komma nach

bleiben fehlt if 1
«. 1 aufmerffamen fehlt H 1 au^ubrüefen]

au3jufpred)cn H 8 es] e*\ H ifm fehlt H 9 fängt man an]

Don H an fehlt H 12 fid) fehlt H toieber jufammenfltefjen]

micberjufammenfliejjen nachher fehlt das Komma, ebenso nach

itnb H 14.1:. enthalten; betrachtet man] enthalten. ^Betrachten

mir H v> Komma nach junimmt fehlt H w nortjer Über

eher H 17 nach (Sontinend Komma H 1» nach Gontentum

Komma H toirb:] mirb; H Komma nach geneigt fehlt

HH 1 20 nach biejenigen Komma HH 1 jtoar] bodj H
22 nach ©ranittfyeile Komma H 1 23 annehmen fehlt H ein

aus eine H 24 zugeben vor merben H j > ein] ber H nach

SPunct Komma H 26 ba, fehlt H eine] (£ine H 27 5Beob=

achter fehlt H 28 gleich fehlt HE* g üdZ 48, 1 Übri*

genä — 6 fann] dafür in H : Übrigen! motten mir aufrichtig

hier gefielen, baß mir auch gegentoörtige (SJeftein ein $lu3=

laufen beä ©ranit3 nennen möchten, inbem mir baburch ba3 (£nbe

einer @podje bekämen, bie man belegen feinen Ubergang

nennen fann, tocil ein folgenbeS nicht fogleidf) nachjutoeifen ift.
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2 nennen, J nennen; H l
3 be3eid)net,] bejetcfjnet; H l üiel=

leicht fehlt H weniger] feinerer H n aufgeführt,] aufs

geführt; H 12 in üdZ H btefeS vor jufammengefe^ten H
12. 13 unregelmäßigen aR H 13 bleibt,] bleibt; H n ber]

um H 16 fo reidjltdj eingefenft ?] ein3ufenfen, ba in ber ganjen

©cgenb fonft feine ©pur babon ju ftnben [ba — finben g*

aR]. H n ifabeUfarbigen] ifabettfarbnen H förnigen g* über

biegten H is nach %xt Komma H 19 Komma nach fid)

und ©inter fehlt H fonbern g* über ober H 20 ©eftanb*

tfoil] Seftanbtfjeit, H l
finbet,] finbet; HH 1 21 barauf ge*

toiefen,] barauf geroiejen H l w öJeftein] ©ebirge H Zwischen

23 und 24 in H noch folgende Stelle: Ubrigenä fiefyt man
bei) biefem 3?aHe, roie leicht llrfacbe unb lUtrfung t»crroe*felt

roerben, ober oielineljr [durchstr. mit rother Tinte], roie ge=

neigt ber (Sine fey [durchstr. mit rother Tinte], ba etwa* üb-

geleitetet 3U erfennen unb anjune^men, roo ber anbre ein Ur=

fprüngli$e3 malzunehmen glaubt. 2er umgefcfyrte Qfaü ift fdjon

feltner. 26 ßuetlen,] CueÜen; H bie alle barauä Ijeroortreten.

Unb] fie treten alle barauä Ijeroor; unb H 27 in bemfelbcn]

barin H 48, 2s— 49, 1 SÖeftanbt^eile — ©d)roefelfic3] 3n8K*

btenjtenH 49, 2 Komma nach foUte fehlt H 2. 3 mit — 99e«

binguugen fehlt H 6 nach genug Komma HH 1 7— 10 SDioctjte

— motzte fehlt H 9 fonftroo] fonft roo H x 12 gebe] bringeH
nach roäre fehlt das Komma II 1 13 einige 9lad)rid)t oon

fehlt H geologijdjen] geologifdje H 19 unb fehlt H u aud)

nach fie ftd) HH 1
it>re] tt^rcr und dieses nach bei H 23 t)at]

311 ^aben ffeinen H (Sie vor aud) E l
25. 26 9hc§t — lang]

©ie finb nid)t gar einen 3otl wtl9 Ifwb — lfln9 9* H
26 fie fehlt H 27 Komma nach Säule fehlt H ein rfyombifd)]

ba» H 28 Xafelartigeä] Xafelatttgc Komma nachher fehlt H
50, 5 §ofratt)äJ £oftatff HH X §ofratl)d E l ©uljer nicht unterstr.

JJH 1 6— 9 fehlt in H\ dafür steht folgender Absatz : Unter

ollem ©neid meiner geognoftifdjeu ©ammlungen finbet fid) nur ein

©ti'tcf, oljne 93e3eic$nung be3 CrteS, roorin ber ^elbfuatb fi cf) aud)

ber crtjftallinifcfyen fjform nähert, jebod) nur tfyeilrocifc unbeutlidj

unb unregelmäßig. [aR mit rother Tinte: 3fenaifd)e ©eite] R x

7 nach ^ena Komma Hl 11 Komma nach ©d)lei3 und Ort

fehlt H nach Ort fehlt das Komma H l 12. n Bafalt üdZ:

Urgrünfteiu H 1
v.\ (Urgrünftein) fehlt HE 1

i:> ^nnerfte]
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Heinfte H 16 Komma nach Ältifte fehlt H l
felbft bis in bie

jorteften fehlt H 9ldbcft vor unb Stntiant bergeftalt IT 16. 17 nach

auägefüflt Komma und dann : ba§ fte auf§ innigfte bereinigt er«

fcfjeinen. 18 91ebeft] 5t*btft unb 2tmiantf) H 21 nerljinberte]

fjinberte i£ l 19—24 fußt — jiefje] butc$ unb mad)t ben Seftanb*

tfjeil in ben ÖefteinSfReibungen bi§ in bie Heinfte StBttyeilung. (£»

märe ju roünfdpn, ba§ ^[emanb biefeä nictyt getoöfjnlirfje S3orfommen

genau beobachtete unb jugleidj bie umliegenbe @egenb mit in SBe=

tratet jöge. lf nur fehlt 2?1 25—51, 5 fehlt if 51, 3 Seite]

Suite WE1 In H nach 5 noch mit rother Tinte: Oxt)U

tognoftifdje nähere 28efd)mbung Sammlung ju ^ena. In H1

steht nach 5 noch : $er id) midj hiermit ben ^freunben ber 9fatut

unb ^nen beftenä empfehle

ÖJoetfje.

(S. Seonf)arb3 Safcfjenbud) jtoeiter ^[atyrgang S. 389.)

3freimütf)ige8 SBefenntnifj. (S. 52.)

Eine Handschrift von Johns Hand mit Goethes Correk-

turen H.

52, 9 erflären;] erflören, H u Komma nach berfümmert

fehlt H 14— 16 pebenben — laffen aR für: tiefften Sd?oofje

i»er €rbe fieöcnb tjerüoröringen 3U laffen. Die Correctur ist

erst von Goethes Hand mit Bleistift gemacht, dann vom
Schreiber nachgezogen. H js baran g über bteS H ein

nach als H Inftoriföeä] tyftorifdj H 19 erblicfen g über betrau-

ten H bagegen 0
1 üdZ H 20 angemeffenen g über beliebtenH

21 nid)t minber g aR für and? H Nach der Zeile 22 steht

in H noch: SJton beachte nadjgemelbeten Sfatt. Diese Worte
beziehen sich auf ein Schreiben des Barons von Eschwege,

welches in den Heften Qux 9Zaturtoiffenfdf|aft auf diesen

Aufsatz folgt. Es ist an dieser Stelle weggelassen, daher

auch dieser darauf verweisende Satz fehlen muss.
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sUlartettbab überhaupt unb befonberä in 9iücf*

\id)t auf Geologie. (6. 53—72.)

Eine Handschrift von Johns Hand H.

53,2i tyetborragt,] f>erborragt ; -ff 54,7 nach ofttoärtä

Komma H 8 nach 311 Komma H 10 Komma nach anbere

fehlt H 13. 14 Kommata nach ettblid^ und bereinigt fehlen H
18 borjuneljmenben nach ber H 55, 6 nach Statur Komma H
7 nach aufgefdjloffen Komma H 10 nach liegt und Umgebung

Komma H 22 nach ©eftalten Komma H 25 gangtoeife;]

gangtoeife, H 56, 14 Komma nach geUmaffe fehlt H
Von dem Verzeichnisse 57, 1 — 62, 16 ist noch eine

Fassung in zwei vollständig gleichlautenden Handschriften

vorhanden. Die eine ist eine wörtliche Abschrift der andern.

Wir brauchen daher die Lesarten nur einmal, und zwar

mit Hl zu verzeichnen. Diese Fassung ist offenbar das

Concept zu dem im Text gegebenen Verzeichniss und weist

bedeutende Abweichungen davon auf. Sie ist auch gedruckt

in der Schrift: „Pflanzen- und Gebirgsarten von Marien-

bad" Vergl. S315.

57, 1 Vor dieser Zeile in Hl
: SBeraetdjnifj ber um Sttartem

bab borfommenben ©ebirgäs unb ©angarten; bejüglidj auf ©oettje§

lt«t «Banb, 3ur ftaturtoiffenfd&aft überhaupt. ©. 342. 1 Gr ift]

©tarnt Hx aber fehlt H* 2. 3 niä)t — ©röfee] in ben ©tein*

brüten hinter unb über ber Slbotfjefe $u finben. .ff1 4 jeboefy

fehlt Hl ©teile nach letdjt berhritteroben Hl 4.5 bie leidjt

bertoittert fehlt H1
5 bertoittert;] bertoittert, H nach ifyi

Kolon H 7 nach anberer kein Komma HH1 aber toeldjer

fehlt Hl
8 ift fehlt Hl 10 größeren unb fleineren] gröfjern

unb Meinem Hl grauen toorb^rartigeu fehlt Hl nach gierten

Komma und dann: toeldje bon bem burdjgefjenben ©Ummer ber*

urfadjt »erben. Hl 11— 14 4) (£remblar — bleibt] No. 4, 5

und 6. 3)aS quer butdjfetjenbe fdjtefrige SBefen, toirb immer beut*

lidjer. Hx nach Zeile 18 in H l
: No. 10. ©angart bortofyjrs

artig Jf1 19 10)] 10a Hl
19. 20 Stterftoürbige — tyetlS] 93on

bemfelben ©ang JET
1 20 btagonal] quer -ff1 22 mitunter fehlt H 1

23 vor (Sfyilcebon: No. IIa bann 2Z 1 25 Komma nach allers

fleinften fehlt H 26— 28 too — laffen] beutlidjer bodj gleidjs

fan§ o^ne ©aule Hl 58, 1 gegen nach in ber *ftäf)e bon

®oct l>c 8 «Berte. II. %btfy. 9. ©t>. 23
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£djtoanen Hl 4 in] übet Hx
b fanb nach om Orte Hl

e nur fehlt H 1 umherliegen] umfyer liegen H umtyerliegenb H1

6. 7 ofme — fönnenl befonbetö hinter bem 33abe$aufe; e3 läfet fi$

bermutyen, bafc bie feflen ttberrefie finb bon einer bertoitterlidjcn

©ranitart Hl 8 (Sin lofer 3toiaing3!r^ftaaj ßofe 3toittmg§s

trtiftofle Hx Iner fehlt ff1 10 ber — warb] au3 ©erötte

attrifdjen ber Äabelle unb ber SJtauer Hl nach einaige fehlt

Komma H toarb] mar H vor Zeile n in H: No. 17—21.

2ötr - au] «uä H* 13 wir — bie fehlt JP » ettoaä fehlt

SSertoitterung nach ber Hl ie gilblid&em] gelblidjen Hl %n-

feljn] fcnfefjen HH X 19 nach £ammer^of fehlt Semikolon Hl

20 nach £ügel : nadj ber $b,ramibe au finbet fi$ 21 bortfnn finbet

ftdf) fehlt Hl eine] einelf1 22 Slnfefjn] Slnfefjen Hfl1 23 nach

Wad&barfd&aft fehlt B x nach Zeile 24 in Hl
: No. 25 a und 25 b.

Stbönberungen beffelben. 25 grö&eren gröfeern E l 26 nach

Cuorageftetn: ©angartig Hl 27 Storgemelbeteä] 2Jorftel)enbe3 Hl

auJaumÄ 1 28 gebrauten;] gebrauten. H 59.4 übrigen^

fehlt H x 5 toeld&er fehlt Hl 6 roitb fehlt Hx
1 an] t»on H1

8 bon SWarienbab fehlt H1 nach Zeile 8 in ff:

No. 30 a. $erfelbe mit anfifeenbem gfelbfbatfj.

No. 30b. Cuara mit onftyenbem gelbfbatlj unb ©djört bon

ßöitigetoart.

No. 30 c. föofenquara fofi gona entfärbt. TOerftoürbig wegen

feines tofelartigen 2hud)3, melier ben ©tüdfen

Don reinem ßuarafetä eigen ifi.

9 ebenbojelbft] an ber anftofjenben ©trafee bon 3Rarienbab nadfc

£ebel Hl 10 Kranit, an fehlt ff1 an ©ranit nach ©dprtft:

granit H l 11 bergleidjen an vor ©neiä Hl anfwfeenb nach
an ©cfjtiftgTanit H l nach Zeile 15 : No. 35 a CHne falbe

bergleidjen H l
17. 18 in — ©eftein fehlt H l Komma nach

fötoaraem fehlt Hl is auf ber £öf>e fehlt H1
20. 2t £a3

— ©Ummer] SBÖie No. 36 ©Ummer Hl 22 au3 bem ©teilt*

brudje über von ber redeten Seite H ©tetnbrudje] ©teinbrudfjH1

23 auftoärtä üdZ H 26 nach $rt: beinahe am (£nbe be§

2öalbe3 H 1 27 2lud& batyr,] @nei3 H l 28 (Sine Slbönberung]

bergleid&en Hl 60, 1 au3 — an] bon ber 8fel«toanb an ber

regten ©eite H1
2 nach Stemel: am ©nbe beä SBalbeS J71

4 bon — Slafern] mit H 1
5 3mitting3fr^ftaae] 3toilltng3=

frtftaHen H l
5— 8 finb — Safd&enbuo})] bon Sßetfd&au Hl
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9 ät)nit$e3 fehlt m biefeä 3at>r fehlt Ä 1 10 unter — ge*

funben] in bet 2Bafferfd)lud)t HnU an ber ©trafce na$ Xtptl ge*

funben Hl nach Zeile 10 in H l
: No. 48 bem borigen ber*

manbt, audfj batyer. u 48 unb fehlt H 1 r; Komma nach

€uara fehlt H u be&gleid&en] bergleid&en H l is Komma
nach £ornblenbe fehlt i? 19. 20 £ornblenbe — eingetoadjfen]

bcrgleidien .ff1 21 Snbeutungen] Snbeutung Hl
auf] unb /f

25 Komma nach §ornblenbe fehlt H 27 Staäfelbe — 2Uman=

btnen] £ornbIenbe H 1 61, 2 ein — «Prälaten fehlt .ff
1 Zeile 7

fehlt .ff1 1* ton — @a«bobe§] quo bei Sßafferfdjlud&t hinter

bem Stobljaufe i? 1

16— 19 Cuora — unbefannt] beägletd&en Hl

17 Komma nach frttftafltfiert H 18 Komma nach Gljauffee

fehlt # 19 ift nach ftunbort H 20. 21 gelbfbaty — toolpr]

beägleid&en -ff
1

21 Komma nach unbefonnt fehlt H nach

Zeile 21 in H l
: 70 c 2)e3gleid(jen , aber nur auf bet Oberflädfje

eingefdjjnitten, innerlid(j unangegriffen, Ijödjft merfmürbige S3ilbung,

bie bortyergetjenben brei Hummern erflärenb. 22 70) £ornblenbe

— 2Bifdfjfotoiy No. 71 ßuara, foft burd&gängig, befonberä ober

auf ben Älüften frtoflalltftert. SU toeifcer Smet^tift Don ber

€1jauffee nadf) ber gfafdfjenfabrif. fjfunbort unbefannt.

No. 71. ^etgletdjen, too bie Smet^ftfarbe fd&on guin 93or=

fd()ein fommt.

No. 71a. Suä einem Öfefdjiebe, bon ber SJertoittetung an-

gegriffen.

No. 71b. ätynlidfjeä bon einem anbern @efdf)iebe. H

* #ornblenbe nid^t weit unter äÖifdfjfotoife. 24 nach äBtfd^»

fotoifc Punct H 25. 26 nach 9tebengeftein3 : meld&eä grünfteim

artig erfd&eint H* 62, 1 gefdjjlungen;] gefdjlungen, H '3 fein*

förnig] feinförniger Hl 11 ©anj fehlt Hl bon nach unb H
11. 12 Komma nach 2Ridf)eUberg fehlt H nach Zeile 13 in H l

:

SÖorfteljenbe dummem bon * [dieses Zeichen steht oben bei

£ornblenbe] an festen in biefer (Sammlung unb mären gelegene

lidf) bon SEBifd&foh>i& anaufdjjaffcn. 14 Komma nach SBafalt

fehlt Äff« u— ig fehlt Hl Dafür: No. 83 ©erbentim (Siehe

den angefahrten Ersten Band S. 349).

23*
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No. 83 a, ©erpenttm, unmittelbar an bem (Sange be#

JVo. 83 b. ©(^tooTjet $ed)fiein.

.Yo. 83 c. (Brüner $e$fhin, burc$ ben Ginflufc be* (Sifen*

marmorirt.

No. 83 d. Gin dlmlid&e*.

No. 83 e. Sfcunfelgrfin brauner $et$ftein.

^To. 88 f. jpedjftein mittelbraun.

No. 84. Hnftoffen be* Urgeftem.

Dann steht in H l noch : 2a borfte^enbe SBefdjreibung unb

«efttmmung nur flüd&tig, unb aietteia^t ni$t mit aller ©enauig*

fett gemacht njcrbcn tonnte; fo bliebe bem befdjauenben &enner

oorliegenber Sammlung tooljl noef) mand>eä au berichtigen unb

in« einzelne p ©erfolgen.

SWarienbab, b. 23. 3uli 1822. 3- 9GB- n. ©oetye

[Die letzte Zeile g].

21. 22 Komma nach bie und Witterung fehlt H 63, 10 tyabenj

tyaben; H 12 Komma nach 3«* fehlt H u unter bemj

unterm H 18 nach ^ebanterie und fagen kein Komma H
22 nach 2öeg Komma H 64, 4 nach 33orfommen Komma H
b nach Äarte Komma H n SBabeortf] SBabeorteS H 24 SBeob*

ac^tung aus Beobachtungen H 25 noc$ später eingefügt H
65, t nach gelbfpatf) Komma H 16 frifdfjem] frifä>n H
iy nach beftimmenber kein Komma H 27 nach SBilbfamfeit

Komma H 28 offenbart,] offenbart; H 66, 2 nach baä

fehlt das Komma H 9 nach mir Komma H 10 nach

$audnrittf}3 fehlt das Komma H 13 reine, fjeitere] reine

^eitere H n nach (Srbreielj Komma H 19 au;] H
25 fielen;] fielen, H 67,9 immer fortbauernber] immerfort

bauember H u Komma nach genöttngt fehlt H 68, 2 8m
blief :] Slnblicf; H 7 Komma nach einanber H 9 vor auf

und nach SGBeife kein Komma H w Komma nach ^erbieten

fehlt H 21 fonrie] fo toie IT f>inabfommt] lu'nab fommt H
23 Komma nach roofylgeratljenen fehlt H 69, 2 Komma
nach beregnet fehlt H 6 (Stnunbaroanaigften] (Sin unb aroan*

aigften H is 2lug. fehlt H mit 26 schliesst H 71, 12 bem —
dinmirfen] bei Ijeilfamen fcimoirfenS E»
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9ted)t unb Sßflidjt (©. 73-75).

Ist handschriftlich vorhanden von Johns Hand. H Von
74, 15 — 75, 24 ist noch ein Concept vorhanden von einer

Schreiberhand , dessen Lesarten wir mit H 1 bezeichnen.

8 SBefugniffe nach TlatutH vi SBeifpiel.] SBeifpiel : H n einige

g üdZ H 19 Komma nach löchrige* fehlt H 20 Komma
nach eigentlich fehlt H 74, i blieben] en später hinzu-

gefügt H 4 3fo^re] 3tef)t H 9 inbem g über n>enn H
n fefyen] fetyn H 18 4) fehlt H l 19 5)] 4) H l tooran g

Über trollen H in beffen g über voox'ux bie Jf l be3] ber g
über bes H1 In ^relbfpatfyS das 3 gestrichen Hl 20. 21 diese

Angaben sind mit Nummern 4a und 4b bezeichnet H l

22— 27 Diese Angaben mit den fortlaufenden Nummern
5—9 Hl 23 Gtoetä fehlt Hl 2s Äotn fehlt 75, 1 13)]

9a H l 2— 15 In H x sind diese Angaben mit den fort-

laufenden Nummern 10—18 bezeichnet. ß 2Umcmbine] 911*

monbinen H l to. 11 Jtennjeidjen be3 OriginalgefteinS] @J>ur ber

erften SBilbung H 1 15 Sluägefteffenet fehlt Hl 17—24 23) $or*

J>ljt)tarrige3 — ^at] 19.) 2lu3gefteffene Gangart, toobon ein [ein

über aus] fef)t feiniettiger Quarj übrig geblieben Hx

S)er Äammerberg bei <£ger. (©.76—94.)

Davon ist eine Handschrift von Riemers Hand vor-

handen (H). Nur die Überschrift: $et Äammetberg bei <5ger

ist von Goethes Hand.

3 benachbarten g aR H 6 Komma nach gef)t fehlt H
7 offenen] offnen H 9 Komma nach ^hobucte fehlt H
14 gaben] geben H 15 legten] legen H n toohlgetfym] tooljl

getrau H Komma nach 2)ingen fehlt H 19 Komma nach

toirb fehlt H 21 — 77, 19 fehlt in H 27 umgeben nach

be H 78,6 anbete] anbte H 8 Komma nach Gebirge

fehlt H 14 bei SRoffereit g aR. für in ber cSegenb H
19. 20 allenthalben g aR für überall H 20 $ie g über 3n
ber H 21 tft — eingefdjnitten g für fann man gebadete

<5ebirgsart anftetjenb finben. H 25 Komma nach unb fehlt H
27 nach 8ufttjcm3chen fehlt Komma H 79,4 Komma nach
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weiten fehlt H i Sülm.] Gulm; H s bann g über

ferner H baä g Über ber H 13. u Komma vor baS und

nach einfdjneibet fehlt IT 16. n hierauf beginnt neue Zeile H
18 toerbirgt,] toerbirgt; H 27 ringS umtyer] ringsumher H 28 nur

über bodj H 80, 2 über aR für ungefähr auf H
2000 g* H 4 Komma nach §o!)ltoeg fehlt H ebenso .*> nach

finb. 12. 13 bte ©teile p über beu punet H is Sfanerä]

innere« H 17 Komma nach töfet fehlt if 20 Komma nach

fanft fehlt H boct) — ber g aR für mit bem H 21 geringe nach

gleichfalls Ä 24 übet^anb] übet £anb H 25 audgefproben ;]
t

auSgefprodjen, H 25. 26 ba — nähern, g* aR für bie oberen

£ageu H 26 fie g üdZH 27 ffimmtlidjen g aR £T 27. 28 Komma
nach Sagen fehlt H 81, 3 Komma nach 5uß fehlt H ba*

nach an ber fjödtfen Stelle bes Durctjfdmttts H 6 Komma
nach bejle^en fehlt H 9 Komma vor baä und nach mochte

fehlt H 10 toenig über g aR für faum H n trifft g über

finbet H is. 16 alä — an. g nach gerottet H 21 Komma
vor tote und nach gefagt fehlt H ber gorra nadf> g

% aR H
24 Komma vor finb und nach frif$ fehlt H 82, 1 gänjlidj

nach Dollen H » gerottet nach öfter H 9 tooljl gar g aR
für enblta? H 18 Komma nach ©dflatfe fehlt H 24 Komma
nach brüber fehlt H 27 fo tote] fotoie H 83, 7 fic$ üdZ H
7— 9 geröteten — auflöälid&en g aR für oöliig üeränberten H
9 ber g über ber foroic ber gerottete (Slimmer H 10 ift nach

er JI in über baß J? toeld&en üdZ H 11 t>on gleicher §farbe

über perfdjiebcner 2lrt ff 21. 22 Sluf — aucf| g aR für 3U [ju

über bte] oberfle Sdjtdjte n>eld>e ben gan3en Flügel überbeeft,

ift von außen brä'unltd?, eine ^arbc bte H 23 2)a3 nach Unter

btefen fittben fid> feine flauen, attd? feine befonbers großen

Stncfe. H 24 toürbe g über beutet H 25. 26 beuten — 9U>*

ftumöfung g aR H 27 auftreiben] 3U fd&reiben und dieses

nach einigermaßen H n müßte g über fein müßte H
84, 5 Komma nach ©djid)t fehlt H 10 Komma nach ätm=

lid)eä fehlt H 13 ftorboftfeite </ aR für entgegenfefcte H
Komma nach fei fehlt H v> einer] <£iner H 85, 13 bem]

ben H 14 l|ier nach meljr H 21 Komma nach uralt fehlt H
28 Komma nach geigt fehlt H 86, 2 fetbft g üdZ H über*

jeugen nach felbft H e. 7 umftänblidj nach fo H 1 uor*

getragen g über als es möglich mar, aufgenommen ; H 8 auä)
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g üdZ H u otä g aR für inbem und dieses über wenn H
Komma nach Ijöljere fehlt H is fytbottogten] fyrtoorge-

tagt H 2« notf)toenbig g* aR H 87, 10 Komma nach

©limmerfätefet fehlt H n Komma nach fdjotf fehlt H
18 ja vor bei allen Dulfanen H 18. 19 noä) toitffamet SMfaite

g* &R H 19. 20 an — Jhatet fehlt H 20 jurücffallenben aus

3ururffaHen bet H 21 — 23 Soffen — <5d)id)ten 0* aR. Die

Stelle hiess zuerst: Soffen toit olfo biefen flöaattigen £ügel butdj

ba3 Söaffet entfielen, fo finb toit. Dieses ist gestrichen und

aR geschrieben: Soffen toit olfo bem Söaffet bei <$ntftef)ung

biefe3 flofeottigen §ttgel3 feinen ftntfjftU , dies ist aber wieder

gestrichen. H 88,1.2 beffen — toerben, g* beffen £iefe

toit übrigen^ rutyg annehmen tonnen, g unbetoegt unb tuf)ig

benfen toerben. H 3 auef) nach ol§ H s. 6 treiben 0 über

roirfen Komma nachher fehlt H 6 ftieberfinfenbe] fmfenbe g
über fallenbe H 8 nach SBetonloffung fehlt das Komma H
9 toorben. vor: in bem bte ©djkcfen einaeln IZ 17 nach

folgenb: uub fo ba§ bic obere alle übrigen bebetft; u>elcbe(s)

ftcfy, genau betrautet, urirflidj burd? eine eigene 2lrt nou

Scfcmel3ung aus3etd>net. H 1« SBaffet nach IPegn>eid?en bes

über welchem <Ent steht H enttoidjen fein g aR für ais-

bann erfolgt fein H toill;] tottt, H 22 bie gflut^en (7 über

bas IPaffer If 22—2» nod) — lange hiess ursprünglich nodj

long; dieses ist gestrichen und aR stand zuerst eine Zeit-

lang ; dafür steht aR der obige Wortlaut, dem aber die Stelle

nodj eine Zeitlang erst später und üdZ mit rother Tinte von

Goethe eingefügt worden ist. 27 biefelben] das n mit Blei-

stift dazugefügt H 89, 1 4 utonfängli^f g aR H 15 Komma
nach oufgefeffen fehlt H 15. 16 ein — fyobe g für unb tjabe

aR steht noch tfjeiltneife H 16 Komma nach f>obe fehlt H
16. 17 beronbett nach gleichfalls H 17 Komma nach t>et=

fajmoljen fehlt H 17. 18 Sfläfclage] giöfclagen H 23 bafalt*

äfmlidjen] bofatt g aR nachher fehlt das Komma H 90, 2 6t*

gujj nach $ln%, beffen ZT 3 Stenge nach 3ufammen^ängenben H
5 nach Solle Komma H 6. 7 un3 — belehren g aR für mir

aus anbern fällen miffen H 9. 10 toobutd) — fcetfdjtoinben

hiess ursprünglich: bafc hierüber felbft bei bem toaS toäfyrenb

eines SttenfdjenlebenS gefdjefyn, faum ettoaS fiebere« behauptet

toerben !ann. Dies ist gestrichen und daraus machte Goethe
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aR: tooburä) bie cotnöltcirteften itfierflarltdypteii SRefultate ent*

jtef)en unb berfdt}toinben. H 12. 13 itn*e — entbecft g aR für bie

r>ern»anbtfd)aft ihres äußeren 2Jnfepens mit bein ^lötjartig. H
13 nach obern Komma H 15 nämlidj g üdZ H 20 Äbfunft

com g aR für Urfprungs bes H ©linraierfchiefer ans ©limmer=

fd^ieferS Ouarj aus £uarjeä H 2t nadj nach bie JET

24 nach compactem fehlt Komma H 91, 2. 3 nach nfttnltdt)

fehlt Komma H 6 nach SBerfudj fehlt Komma H 8 bei-

legen g* über 3U geben gebenfen H 9 Komma nach auf«

forbern fehlt H 11 Dergleichen g über foldjen 1/ 12 tooljt

nach red?t /£ Komma nach 93erfud}e fehlt H 22 benen ba%

g Über beren H große aus grofjeä # 24 Komma nach

jurücfjufü^ren fehlt H 27 noch üdZ H 92, 11 Komma
nach bezeichnen fehlt 2? iä— 20 $ie — tonnen g aR für: Da
ftdj in ber nätje niemanb ftnbct, ber 3U bejferem Derftänbnifc

bes Dorfteljenbeu bie ermähnten Steinarten fammeln möchte, fo

rnirb ber oorbeireifenbe £iebbaber fidj foläSe leidet nad) biefer

Anleitung mit einiger 2Iufmerffam¥eit 3U fammeln im Stanbe

fein. H is Konmia nach «Sammlung H 19 Komma vor

toenn und nach befudjt fehlt H 20 Anleitung g üdZ H
22 öon SRoffereit g H 23 ohne g über mit wenigem H oon

3)refenl)of g H 24 Cuarj nach oielem H eben ba^er g H

Sur ©eognofie unb Topographie oon Böhmen.
(©. 104.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand.

104, 8 Komma nach beobachten fehlt H n föeftagnationen]

en mit Bleistift hinzugefügt H

Sfahrt nach ^ocjrab. (©.105-111.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand.

105, 6. 7 nach SBinbungSmittel Komma H 106, 22. 23

^ograb und @abler in H nicht unterstr. 23 Komma
nach «bleräfelb fehlt ff 24 öon nach einmünbet H 107,

3

Komma nach an fehlt H 6flibroninü nicht unterstr.
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7 atoeiimbbxeifjig] atoei unb breifeig H is gute über frommen if

bettelnb] bettlenb H 19 ft$ von Riemers Hand mit Blei-

stift üdZ H 23 Komma nach ßlberg fehlt H 108, l Komma
nach Splittern fehlt H 5 nach toirb Komma H 6 Komma
nach 3)eraei($niffe$ fehlt H nach burdj aR: [j. «Raturhriffen*

fäaft II. 93b. 2. ß. 141. # 26 Komma nach Slnftolten H
109,4 @t. ßourette in H nicht unterstr. liegen,] liegen; H
4. :» Komma nach ftonnenttofter fehlt H 6 Komma vor toie

und nach anbere fehlt H 12 neueflen] neuften H n Komma
nach 2fymä fehlt IT 18. 20 mit Bleistift IT 26 beflagt nach

unb üf unb nach tjat IT 26. 27 unb fortgefejjt g
x H n Stieh

Berg in H nicht unterstr. H 110, 1 ßautette vor:
,
toofytn

au$ eine 2Wee fütjrt J5T 7 toScanifdje Goloffal*] coloffale to3*

caniföe H 11 SBrudj über Berg ä 19 id& fehlt H fo

triel] fobiel H 111, 1 aufflären ;] aufflären : H 2 biet:] biet, H
4— 6 ftunbe — toaUfab,rten g

l H

3)cr SBolfäberg. (©.112—114.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand
geschrieben.

112, 10 ein fo g über biefer H toidjtiget g aus nridjtige H
17 liefern von Riemers Hand über tfyeilen H is berjenigen

nach mit H 20 &rt g Über Übe^eucmng H 113, 2 trennen

g Über unterfdjeiben // 5 borerft g H toenigem g aus

toenigen H 5. 6 Komma nach (Sebirgdarten fehlt H 8 glafdjen*

fabrif in H unterstr. is ff. Am Ende der Zeilen in H nicht

Semikolon sondern Punct S 23 bergleictyen g über btefe H
26 ifjrem] i^ren IT 114, 3 an g üdZ H unb <gr über <fels H
3. 4 §ornblenbe*Är^ftallen reifer geld 0 H 9 tyeroorftetyenbem]

l>er g ÜdZ H m aus n H 17 unb §omblenbe* .9 üdZ

9tad&fc$rift. (©. 115-116.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand
geschrieben.

115,5 $ornblenbe:jfrt)ftatle] $ornbtenbe:jfttoJtallen H 10

Komma nach mefcentoete und nach f<$effeltoeid fehlt H 12 biefem
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aus bicfet H Raufen g über ITTaffc H 16 ettoünfä^t] toünfdjt

g über freulia? H u fttxxn] Herren H §oftatf) g üdZ aus

£ofratfjä H Sotet von Goethe unterstr. H \i. 18 nach

ber und ftubttcnb von Goethe eingesetzte Kommata H 19 3ftm

nach toeld&e ^ üdZ er aR; im Text: mar nunmehr and? ftc

mittmeljr in unfern Kreis 31t rerpfla^en 3UDorfommenb [darüber

g fid>] geneigt errotefen [ermiefen g) H 116, 2 tyre aus iljtet

und nach in H fdjäjjbare] fdjftfebaren H 2. 3 onerfennenb

aus anjuerfennen H 3 3U nach unb H ©n] 93otftef>enber H
4 beförbern 0 über orbnen H 5 3eufli"6 vor Unb fo ftnben

toir unS benn in bet otten 2öaljtt)ett beftötft ba§ eä H

Uralte neuentbetfte fllaturfeuer unb ©lutfpuren.

(6. 117-123.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand
geschrieben.

117, .s 3lnben!en von Riemers Hand über (Sebärfjtnig H
5. 6 fic— ^ograb;] batam Seite 137. $e3 gegenwärtigen ©tütfeä; H
* Sßograb nicht unterstr. H 11 ftibron nicht unterstr. und
darnach kein Komma ff 12 Komma nach uermutljen fehlt H
i* Öranitpfeiler] das n später angefügt H is regten g über

alten H ber nach bie a H 118,6 nadj nach in 03ettf-

fetnane II 12 funftretd) von Riemers Hand aR für gut und

dieses über forootjl H l.s ©t. ßaurette nicht unterstr. H
23 (Stofel nicht unterstr. H 24 t>übfd)e g über reinliche H

gaben g über legten 7f in 33ettoa$rung # aR für tner

ab H 119, 1 Komma nach aufgefaßten fehlt H 4 unb g

üdZ auf nach gelangt man H £er p über bie H 5 freien

aus freie H 9tef)berg3 nicht unterstr. H gleichfalls anfielt,

jebodj g aR für ber H e Komma nach au^eidjnet fehlt H
1 bem nach bie -ff Slnfeßen] Slnfetjn H vi burd>flaferte aus

butdjflaferten H 13 Xßonfdjiefermaffen] maffen g über flumpen H
24 mit g nach bie und dieses über ftnb H 120, 1 Komma
nach nun fehlt H 1.2 über — 9tet)berg$ aR mit rother Tinte

(erst mit Bleistift) H 2 9tef)&etg8 nicht unterstr. H
Slltalbenreutf) nicht unterstr. H 4 jetflötten] jetflörtem H

7 Slltalbenteutt) nicht unterstr. H 7. 8 fogenamtte aR H
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15 SB oben, SUtalbenreutt) nicht unterstr. is nach 2Jm

fet)nd Punct und so auch bei den folgenden Zeilen H
121, i. 2 jufammengefdjmoljen vor g

1 Äugelform H 4 im nach

fic±> H s ftnb von Riemers Hand Über haben JET 9 fobaim

von Riemers Hand üdZ H io Sorfommniffe von Riemers

Hand über (Srfdjeinungen H io. u &oben; 9lltalbenteutt)

nicht unterstr. H n Komma nach gefötod£|en fehlt H 12.

13 Aammerberg mit Bleistift unterstr. H 17 fommen,]

fomnten; H 20 Kolon nach müffen fehlt H 21 ein üdZ H
24 ftrtyftafte] # Tratten H Komma nach angegriffen fehlt H
122, 2 ein aus eine H 4 Komma nach ^erftreut fehlt II

12 jenen aus benen H 13 SBafaltfelfen ;] SBafaltfelfen, H Komma
nach an fehlt H 19 auf nach t?at H 22 burdj nach bief H
24 Gigenifjümlidjeä aus eigentf)ümlid}eä H Komma nach 6igem

tf)ümtidjeä fehlt H 24— 26 ienacfjbem — roorben, von Riemers

Hand aR H 27 Komma nach ferner fehlt H 123, 2 ©lein*

fotjlens aus ©tetnfot)lenlaget H 2. 3 unb 3Btaunfof)lenlager g
aR H 7. 8 für — gefprodjen von Riemers Hand aR H nach

Zeile 8 in H: SBeimar ben 17. SRarj 1824 [mit Bleistift ge-

strichen]. H

3(u3f(ug naef) ^tnntoalbe unb Miltenberg.

(©. 139-154.)

Handschrift (H) von Schreiberhand.

139, 1—3 Sluäflug — Miltenberg.] Keife nadj Sinn*
toalbe unb Allenberg. H 4 £en 10. 3uli 1813 nicht

unterstr. H gegen 2lbenb] abenbS H nachher um 5 Ufyr H
5 %i>plty nicht unterstr. H 9 Komma nach Verbreitet und
nach unb H 11 gar] ganj H 14. 15 3innloa^e nicht

unterstr. H 140, 2 Komma nach fd)ledf>t fehlt H 5 Komma
nach unter fehlt H 6 bem] einem H 1 Komma nach ge=

f)ört fehlt H 9 nach Gangarten Komma H 12 ben 11. $uli

nicht unterstr. H 13 9Jlidj tounberte] 3U bemerfen mar H
Komma nach einem fehlt H 14 feineäroegä] teinedtoegeä H
reinlichen vor ^rnufe, roeldjes JS unb fehlt H eine] bie H
Verunreinigten] verunreinigt H §aufe steht nicht an dieser

Stelle H aud) nach mar H 16 Nach toar Semikolon H
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Komma nach olfo fehlt H n aufagen] ju ftotten fommen H
19 Komma vor unb und nach ©teiger H 20 befdjäftigt] be*

fajaftiget H 21 Komma nach Gangarten fehlt H 22 SBolf«

tarn] Söolframe H Nachher fehlt das Komma H 23 3>er

6dja$t beginnt neue Zeile H 26 fcrjtager] ©änge JT meift

nach nur ba§ fic ü 27 einen fehlt H 28 Kolon nach fagen

fehlt H Ul,i Serge« ;] Serge«, H 2.3 fte — tyrtoor mit

Bleistift unterstr. und aR * ? J/ 4-6 2>a«— ©tdrte in

Klammer: ( ) H 6 Komma nach f$mätften fehlt H
11 Komma nach itnt fehlt H 12 $te nach ^toifc^en biefen Sflöjen

liegen t&eil« ©reifen, ein au« Ouarg unb Flimmer gemif($te«

©eftetn. H 13 ^orijontaUSager] £oriaonta(*@änge H n aber

üdZ H ih unteren] unterem H Komma nachher fehlt H
is. 16 Semikolon nach eingeförengt fehlt H 19 (fie nach ge^

nannt H 20 ©anbftein unterstr. H Komma nach au« fehlt H
Komma nach ©anbftein fehlt H 21 genannt fehlt H
24 Nach lljon Komma H 2s nun fehlt H 25.26 feigem

fehlt und der Kaum ist leer gelassen H 26 (Sänge unterstr. H
26. 27 (fie — ©tefynid&en), fehlt in H und der Raum ist leer.

142, 1 berebeln] Verebten H Komma nach fpöfre fehlt H
3 6rfdf>einung nach merfroürbige H Komma nach ba« fehlt H
4 Klüfte unterstr. H ®änge nach ftet/enbe H 1 enthalten

nach unb H 12 Nach fort Komma H 13 3 nach in H
16 Nach erftören Komma H 16. 17 genannten] benannten H
18 jebem] jeben H 24 be^ie^t; er] begießt. $r H 25 SRufter]

SRufterftücfe H 27 gegen] nadj H 148,3 Komma nach

lagen // Komma nach aeigett fehlt H 6 toanberten] gingen H
$en nach auf H In'n fehlt H 7 SBaffer nach toenige H

8 Miltenberg] Wittenberge H 9 Komma nach getoöf>nltd}

fehlt H bem] ben H tyer] Ijin H 12 ©tunbe vor gegangen H
i& Nach SBetter fehlt Komma H 18 bie aus ben H 19

Attenberg] Wittenberge R 20 gfeldtoanb;] ^fcUfuanb, H 21

Komma nach Statur fehlt H 22 ßrbfatt, ßrbbrudf) unterstr. H
24 Komma nach borfteüen fehlt H 26 Komma nach 3^
fmnmengeftür^t fehlt H 27 bie] ber H 28 niebriger aR für

höher H 144, 1 Komma nach jTrtdjtet fehlt H 3 Keine

neue Zeile H untern] unteren H 4 beut obern] ba an und

dieses über ben etwa H toiel] viel H 6 audj fehlt H
8 ßifengeljattej (Hfengefyalt H ©efteine«] ©eftein« H 11 SBerg*
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metfter;] SBergmeifier, H nidjt nach aber H 1» Keine neue

Zeile H Attenberg nicht unterstr. H i$ Komma nach

SBergeä und nach %xt fehlt H 19 fttd&ten toofjl g über

tfrüdjteu nod? ZT 21 Stnfidjt] ^(udftd^t JfiT 22 Komma nach

toünfdjte fehlt H trat] ging H in bie] nadj ber H 24 $er

neue Zeile H 26 aber fehlt H 27 Komma nach SRänncr

fehlt üf 145, 1 befud&ten einen] gingen nun au einem fleinen H
Komma nach £anbelämann fehlt H 3 3uben nach Don

ben H 4 taue fie] bie H 7 moc^en] motten H 10 Sorfdjein,]

Storfdjein; H 13 Nach SBe^enbigfeit Komma H 16 Keine

neue Zeile H Komma nach unä fehlt H 18 matten;]

matten, H 24 unfern] unjeren H 28 Komma nach mit*

nafjm H 146, 1 Komma nach bertounbert und nach Steine

fehlt H 7 Komma nach auägeftorben H 8 2J?ein neue

Zeile H 11 jinnfyaltig unterstr. H Komma nach fei H
12 beffelben] betfelben H u hinunter] hinten H Styil) Ztydt

H 17 Slbtoetdjungen] Slbänberungen H ©efteineS] ©efleinS H
18 Komma nach aufblofen fehlt H 18. 19 jerfdjlugen] jus

fanlügen H 20 unfern] unferen H an üdZ H 21 nodj fehlt H
22 SöerfudtftollenS] 23erfud|äfto£lend HE* 23 treiben;] treiben H

fontmt aus fomme H fdjöner aus fdjöne H tyotpfflp aus *Por«

fcffere H 25 gelbfbatyfr^ftalle] gelbfpat^lr^ftallen 1? 27 Nach
erreichten Komma H 147, 3 Nach SDßeg Komma H 7 2llten=

berg] Wittenberge H 10 befdjäfttgt] befdjäftiget H u Eltens

berg] Wittenberge H 16 Komma nach 1620 fehlt H Nach
(Gruben Komma H 18 SBergbaueä:] SBergbaueä, H 20 Nach

ift Komma H 21 berfelbe] badfelbe H Nach befiel)! fehlt

Komma iT 22 ff. aR steht mit Bleistift ? H 24 toeggenommen

fehlt ff 28 Nach (gruben fehlt Komma ff 148, 1 fotoiet]

fo niel ff 2 Nach Allgemeine Komma ff 4 audget)ör)tt nach

fo und nachher fehlt Komma ebenso nach fn'elt II 5 gu*

fammenftürjte] jufammen fiürjte ff 6 jebod) gereifte] gereichte

jeboefj IT 10 Sine aus eine II eine 22* 14 tfyeilt] tijeitte ff

15 Xfyeile:] Xfjetle. II 16. 17 Augäburger, Nürnberger] 2üig§s

burgern, *Rürnbergem ff 17 (Beroerfen;] (Bewerfen: ff ®e*

Werfen. .E* 18 ©etoerffdt)af t ;]
(SJetoerffdjaft unb ff ©etoerfs

frfjaft. E* 19 *Protore] proper II 22 bebingen; fte] bebingett.

©ie ff bebingen, fte E* 24 aufhalten ;] aufhalten, HE* 27 bie

vor Uf>r fehlt ff 149, 4 Komma nach SBergeä fehlt II
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10 Komma Dach berpod&t H 12 Komma nach (Hnjclnen H
toeniger] wenigem H @efelt] ©ehalte H is Nach bringen

Komma HE* Nach gemod}t fehlt Komma H ie unterjefeiben ;]

unterfäeiben, H i* SRoufeöfjwfen] SRoufe ß$r$en H 150, 2

Komma nach muffen fehlt H s fet; toeil] fet. ©eil H
4 Komma nach ift H Nach olfo fehlt es HE* 6 Komma nach

bleiben H 10 Komma nach (Gruben fehlt HE* 11 Komma
nach öefofeft Jf tonnen] tonnten Ä 12 Sfeler] tttylt if

u - 151, ä S>o3 ©eftein - fefeffen fehlt # 150, 23 ©tücfe;]

©tütfe, 151,3 toegautretben; wegzutreiben, 7 ©tollen*

fofet unterstr. und nachher fehlt Komma H 8.9 Nach

SBetetnigt^toitterfelb Komma H 10 Nach SQBogen Komma H
12. 13 toa* — fet fehlt # 13. 14 Nach ©leid)$eitigteit Komma
H 17. is ßadjtern) Satter H 22 Komma nach oufmerffom H
23 ÖebitgS] Gebirge* H fette; er] fette. @r -ff fette, er jE?

2"—152,i fe$ft merttoütbigen] fed&fhnerftoürbigen J5» 2 toarb]

wirb H 7 Nach loetben fehlt Komma und dann ist eine

leergelassene Stelle H 10 »ergtr^ftotte] SBergtröftoffen H
Komma nach einaetn fehlt H 13 Komma nach $ufommeit:

fugten H 14. 1«. fogleid) nach ou$ H 16 Riebet] hierbei H
17 14 nach auf E* 18 Komma nach mehrere fehlt H 21

felbe] fie H 22 Komma nach ob fehlt H 23 Komma nach

öetoittet fehlt H 24 Komma nach feranaog fehlt H 25 bnn]

ben H 26 Nach legen, g : 9lod) ettooS öon SHtenberge jum

6d&lufe H 27—154, s SBenn — fetten fehlt H 152, 27 Komma
nach wie fehlt H 28 310 ölf ten ungesp. E* 153, 1 Komma
vor bofe fehlt E* 7 Komma nach befugen fehlt E* 11 üble]

übele E* 1:, füljre;] führet, E* u Komma nach einautoenben

fehlt E* 22 Komma nach fette fehlt E* 25 dürften 2Rorifc

Stdjtenftein ungesp. E* 27 Komma nach nun fehlt E*

©cognoftiff^cö Xagebucf) ber ^ar^reife.

(©. 155-168.)

Zwei Handschriften. Die eine {H) in Hirzeis Sammlung

auf der Universitätsbibliothek in Leipzig von Goethes Hand;

die zweite (fl 1
) im Goethe-Archiv, von Schreiberhand (Ab-

schrift der vorigen) mit Goethes Correcturen. Vergl. auch

„Paralipomena".
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155, 1 Überschrift fehltH 3 Nach 5>ingelftäbt Komma -ff
1

an üdZ H1
5 Komma nach an fehlt HHl in nach

ber -ff 1 bünnen nach in -ff1 6 feljr nach Hegt uub ber*

toitterlid& vor ift Hl 6.7 Komma nach Qxbxeid) fehlt -ff1

7 Komma nach entfielt fehlt -ff1 8 Nach gebüngt Komma
mit Bleistift Hl 9 Der Raum nach bon leergelassen HH1

10 3Uerft] juerfl .ff Nach pfeifen Komma Hl Komma nach

raupen fehlt Hl n Äalfftein aus Itoltfelfen H Äalffiein.

3fdj aus Äalfflein, id) -ff
1 12 Komma nach bermutfye fehlt H

ruf)t;] ruljt, -ffff1 13 Ämtern] Äalfftein -ff1 u £er nach

£an H n Komma nach fommt fehlt H flüchtig nach fefyr H 1

16 Qjifenfdjmeljen das (Sifcn ÜdZ H 18 glimmerig] glimmend) H
156, 3 Komma nach ßalffelfen fehlt HH1 über einanbet] übers

einanbet -ff 5. 6 ©angflüfte und gflöfcflüfte g
l aR für (Bang*

flüffe und fflöfcflüffe Hx 6 Slnfetyn] 2lnfel)n IT 7 Komma
nach ©ebirgeS und nach (Sangflüfte fehlt H

m
8 Der Raum

nach bon leergelassen Äff1 9 fefyen] fefyn und nachher fehlt

Komma H Komma fehlt auch -ff
1 10 linfen aus rechten

corr. H 11 Komma nach Oftcrobe fehlt H l 12 Nach

mafyt fehlt Kolon H1 13 5ln nach bie H u Komma nach

«ßlafce fehlt Hl Komma nach fittb fehlt -ffff1 in 3dj aus

idj Jff1 Komma nach toünfdjte fehlt .ffff 1 16 ftalffteineö]

^lalffteind .ff1 gefbrodjen üdZ ff vor roorben H x 19 Nach
merftoütbig Komma H l 20 Nach etfte Komma, dagegen fehlt

es nach $ügel und nach Duar3 H 21 befielt] befte^et HH1

22 erfdjeint g
x über erft ntmt IT1 23 Komma nach ©eftein=

ort und nach toiH fehlt .ff , bie — tottt, mit Bleistift H l

brühig;] brüchig, H auä brüchig; Hx 24 $lbänberung]

änbrung jff Komma nach ©eftemd fehlt, ebenso 27 nach jus

fcfyen und folgte .ff 26 Komma nach ©teinbrudj fehlt jff in

Hx mit Bleistift 28 Komma nach (Sefteinart fehlt H
in jff1 mit Bleistift fojufagen] fo ju fagen Unenbltcfje]

unenblid&e HH X 157, 1. 2 SDonn — Äalffbatfjbuncten fehlt Hx

2 Komma nach SBacfe fehlt Hx 2—4 5Dann — Söacfe 0
1

aR Hx 3 grüne tfjonige durch übergesetzte Ziffern aus

t^onige grüne Hx 4 fyin in hinauf g
x über \\zx jH 1

s 3uge 0
1

über ^>eige JET1 6 einem nach be ^7 Komma nach ^)aufe

fehlt HH1
7 gejeiö^net] jetd^nete H nach jeitimete in H nach

gejeidjnet in -ff
1 fehlt Semikolon 11 £>angenben] §ängenben H l
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13 Komma nach fllüfte fehlt H u Komma nach trennen

fehlt Hl i* Komma nach burdjfefcenben fehlt H in Hl mit

Bleistift 20 Komma nach burdj fehlt H l 22 «Rtfcen] 9tifce Hl

Komma nachher fehlt Hx 26 frei nach lofe H Komma
nach erhalten fehlt HH1 158, 2 Komma nach (Seiten und

jeidfaete fehlt HH 1
3 Komma nach feinem fehlt Hm

Sonbe] ©anb Hl
feljr nach ranbe H 4 burdf nach meber

an H 6 ÄuSeinanberfaflen] ou^einonber fallen H Komma
nach bewahrt fehlt H in JT» mit Bleistift fte g

l üdZ H1

7 Komma nach ftifcen fehlt HH 1 9 Komma nach jeugt

fehlt HH X 10 Komma nach ©anbgrube fehlt H in H l mit

Bleistift 12 Nach abgefragt Komma H 13 ift nach lieg H
14 Komma nach StalTbxuä) fehlt H 16 Komma nach @ang

fehlt HH1 17 öefd&rieben Riemer mit Bleistift Hl 19 SBerg

nach obre H Komma nach mar fehlt H in Hl mit Blei-

stift 20 Nach juging Punct mit Bleistift und nachher Ge-

dankenstrich Hx 21 «Dtyftngptte] 3Hefftng3!jütteW 22Komma
nach ftelfenfdjieber fehlt HHX 26 Komma nach #utberg und

toirb fehlt ebenso 27 nach glaubt H nach £utberge und

glaubt auch Hx 27 efjemalS] eljmalä H 159, 1 $ergleid)en]

bergleidjen Punct nach gefdjmoljen fehlt H gefdjmoljen, bei*

gleiten Hl 3.4 Komma nach perpenbifular fehlt HH1

6 Komma nach flippe fehlt HH1
7 anflehen Riemer mit

Bleistift H x aud) über bagegen H fjäufig nach anheben H
8 bräunliche nach Schiefer H n gaft perpenbifular ädZ und

perpenbifular nach J?ori3<> H perpenbifular nach r>or. Hx

Komma nach ©djiefertoänbe fehlt HH X beren nach auf H
beren aus ber H l u 9Heffingf)ütte] 9Jleffing3f)ütte Hl

ia. n
Komma vor liefe und nach ©erführen fehlt HH1 19. 20 Komma
vor bafe und nach befiele fehlt HH1 22 Nach trennt Semi-

kolon Hl Nr. 1 mit Bleistift ÜdZ H 160, 1 anftefjenb das

enb g
l OdZ Hl

2 nach SQßiefe Komma H 3 Komma nach

toenbet fehlt HH1 3.4 Komma nach (Sefteinart fehlt H
< 2 ÜdZ H fehlt Hl 7 feft aus in feften Reifen Älippen

an H im mit Bleistift aus in H* 14 Komma nach (Kranit

fehlt H l 16 toenig nach fcrjr reranb H Komma nach Der»

änbert fehlt H Nach üeränbert Punct und nachher 9ladj H1

18 Komma nach toieber fehlt Hl 19 £er #an3füljnenburg]

beS und bürg aus berg H l
21. 22 Komma nach (ScfertTjal und
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nach fäeibet fehlt Äff1 23 Komma nach fti($tung fehlt Äff 1

161, 1 ben] bem ff1 2öermgerober] SBenungeröber ff 4 Komma
nach angefangen fehlt ffff 1

5 Komma nach ©efteinart fehlt

ÄÄ1
e früt) nach bie ff 1 8 öerfdjiebcne] oerfduebne Ä ben

vor Magnet fehlt Ä 1 9 ben aus bem mit Bleistift ff1

10 Semikolon nach irre fehlt Äff 1 11 Komma nach an*

gebogen fehlt Ä 13 Komma nach Sonne fehlt ffff 1 nadj

üdZ ff 14 Komma vor bie und nach fefyen fehlt ffff1

16 93on mit Bleistift aus 23om ff 1 23 SBlanfen 2Bormfe über

33ev ff 24. 25 Komma nach tnneingebaut und nach jerflüftet

fehlt ff 162, 1 3citig g
1 über ^rüb. ff1

3 Komma nach

(grübe fehlt Ä 6 grauer] graue ff 1
7 SBomS^e^ unterstr. Ä

Semikolon nach ßifenfteingrube fehlt ebenso Komma nach

©dnefer ffff 1
, Komma nach Serfteinerungen fehlt ff 10Kom ina

nach mädjtig fehlt ff Komma nach 3toetfel fehlt ff 14 Komma
vor oon fehlt ffff 1 Komma nach geftem fehlt ff 16 ©tob*]

©tab Ä Semikolon nach GJujjeifen fehlt Ä in Ä1 Komma
17 Nach ©ranulieren Semikolon ff 1

19 SBüdjenberg unterstr.

ÄÄ 1 Komma nach (Sifenfiem fehlt, ebenso nach 3. Äff 1

3.] 3ent ff1 2o ben] ber ff 1
5; fo] 5. ©0 ÄÄ 1 äBerninge*

röbifdj mit Bleistift aus Söerningerobe Ä 1 23 mädjtig nach

tief Ä 1 25 Komma nach ßalfeä und nach liegt fehlt ffff1

27 (Sifenftein g
x über €. St. ff1 163, 1 2öerntgerober] 20er*

ningeröber Ä 2öermngerober ff 1 2 Komma nach ©ränje

fehlt ffff» 7 ber nach fte ff 9 Komma nach fefte fehlt Äff 1

11 ©toflengrube unterstrichen ffff1
12 Vorigen] borigen Ä1

15 fe^en; ba3] fef)en. S)a3 Ä1 16 ©djiefer nach fd>lte§t Ä1

ber nach (tretet 3U .ff 1 is Komma nach SBänfen fehlt ff

18. 19 bie — 12 fehlt ff 22 Nach au Komma ff1 23 Komma
nach #obf und nach ift fehlt Ä nach ift auch in Ä*

24 Komma nach ©efteinSart fehlt ffff 1 25 Semikolon nach

oorfommt fehlt ff in ff1 Komma Nach Quarj fehlt Komma ffff 1

26 Semikolon nach (a) fehlt ffff 1 27 Komma nach toedjfetn

fehltÄ 164, 4 ©ief)e bie 3*idjnung nach Slbenb ff 10 Semi-

kolon nach 9JUfd)ung fehlt ffff 1 11 Komma nach ßuarj

(Sängen Älumpen fehlt ÄÄ1 u @r nach ©. 3eid)nung ff 1

15 Komma nach ©ramtfttmltdjeä fehlt Äff1 toeber nach

esÄ1 16 abgekürzten nach abgerunbeten Ä Nach abgekürzten

Komma Äff1 17. 18 Komma nach etftg und meift fehlt Ä
©oetfjcö 8Berfe. II. 86tf). 9. 93b. 24
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l» felbft fehlt H1 21 Cuarageftein] üuatjflein Hl Komma
nach ^hincten fehlt HH1 23 t>on fehlt H Komma nach

Stobe fehlt HH1 24 Komma nach fotmte fehltHH1 26 Komma
nach immer fehlt HH1 27 ober] unb H* 28 Nach blättert

Komma H 165,2 Komma nach «Porpfförart fehlt Hl

4 Komma nach SJtermox fehlt HH 1 5 Semikolon nach

^ertoorftefy fehlt ff in Ä1 Komma 1 bünnblatterig] bürai*

blätterig H l nachher fehlt Komma Hl in'3 nach fid? H
8 ©efiein beginnt neue Zeile H l 8.9 Komma nach (Sfcjhin

und nach aeigt fehlt HH1 11 Komma nach Heftern fehlt HH1

12 Komma nach »änfen fehlt HH1 n in] ift HH1
is Komma

nach »änten fehltH l i9$a3enbefurt unterste. Äff1 i9.2oKomma

nach ®#ieferart fehlt HH 1 21 Komma nach fielet fehlt HH1

25 Komma nach ©efteinarten fehlt HH1 27 grünliä>quaraige]

grünlidj quaraige H l 166, 2 Komma nach Kofeln fehlt HH1

s Komma nach (foflem fehlt HH1 4 Komma nach man

fehlt HH1 5 31t fef)en nach unb folgenben worauf noch ein

unleserliches Wort folgt H Komma nach fennen fehlt H l

6 fdjiefrige üdZff 7 fort, foaltct Bleistiftcorrectur aus fort.

Spaltet H l Komma nach weniger fehlt HH1 s Komma
nach Stbänberungen fehltHH1 10 entbecft'] entbeertH 11 Komma
nach gfluffe fehlt HH1 12 Komma nach betoog und nach auf*

3ttt>eben fehlt HH1 13 tyelt. 3*] tyelt, idj W Komma nach

entberfte fehlt BF Äalffpatl)] gfetbfpat H das Äoll g* aE für

felb Hl
15 Komma nach fagte und nach hinauf fehlt HH1

16 Komma nach 2refeburg fehlt HH 1 Komma nach toorben

fehlt H 17 Komma nach ©eftein fehlt H1 18—20 Klammer
vor 3d) und nach fein fehlt H 19 Slbularia] Adularia H
Komma nach $ini fehlt H in Hl mit Bleistift 20 äBeiter*

r)in] »iter t)in H 21 feft] fefte HH1 Komma nach fdjiefrig

und nach r^ombifd) fehlt H beide in Hl mit Bleistift

23.24 Komma nach Reifen und nach mar fehlt HIP 25 Komma
nach nerae^rt fehlt HH1 27 festen] feiert H1 Komma nach

$lu§ fehlt HH 1 28 ©djärfen] ©äjärfe H1 waren aus mar H1

167, 1 buräjauä] burd) au3 H 4 Nach 2Beg Komma H Komma
nach genannt fehlt HH1

7 ©djiefer nach (Sranit HH1

9 Komma nach 3fl&d)e fehlt HH1 10 Komma nach anfdjlägt

fehltHl
11 C üdZ IT 12 gedrungenen] gefd&hmngnen#5*

13 f üdZ Komma nach fcf)tt>aragrau fehlt Hl u Komma
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nach ©tatyte fehlt HH1 15 (h) üdZ HH Komma darnach

fehlt Hl 16 Komma nach unterfd&etben fehlt Hl
16. n um

mittelbar über <5an3 natje H n. is Komma nach (k)

fehlt Hl 19 Komma nach geHieben) fehlt HH1 20 Komma
nach (m) fehlt HHX 21 Komma nach garbe fehlt H
Komma nach (n) fehlt H1 22 breit] ©reite H 24 Komma
nach £ornblenbe fehlt HH1

2:. Komma nach fjergtng fehlt H
26 ®<$örl« nach (Segen H 27 Komma nach (0) fehlt

Äff« 28 ©ranitä] ®ranit3 und nachher fehlt Komma HH 1

168, 1 3frt] in ITH 1 2 3Rit NB. beginnt in H neue Zeile.

$ie nach ber 03ranit ift H 5 £en 10 ten #
l
-ff

1 In 6 nach

ber freier Raum H 8 Nach t^eilS Komma Hl Komma
nach mittlem fehlt HH 1

fefiern g
x R x 9 Komma nach

fein fehlt H 11 ftftnlidfteS] ofmlid)e3 H Nachher in Hx

Komma 12 Komma nach beftätigt fehlt HH1 13 fyerrüfjren ;]

tjerrü^ren, HH 1 u im] in H 15 $ie nach Sie ftnb H
16 Komma nach ©ranit fehlt HHX 1» Komma nach an$ufel)ett

fehlt Hx 19 Komma nach Cuatjmaffe und nach ©anbe

fehlt HH1 20 Komma nach überwogen fehlt H 22 ben]

bem Hx 23 Komma nach Äalfftein fehlt ebenso Semikolon

nach 3erflüftetHHX Komma nach SBlötter fehlt H 24 Komma
nach fjortjontal fehlt H geringen aus gering g Hl 25 borgen

über 2lbenb H 26 Komma nach jroeibeutig fehlt HH1

27 Nach rufje pp HH1

Über ben ©ranit. (©. 169-177.)

Eine Handschrift (H) von Seidels Hand mit Goethes

Correcturen.

169 Der Titel ist unser Zusatz. 171, 1 toar über ift H
2 unb nach gemefen H ift e§ g ÜdZ H 3 meljr g Über

merfmürbiger H 5 an ben ©rängen tum ätfytjojnen g über

bes ober <8gvpts H 19 in unfern Sagen g über neuern fetten H
21 nun g über ie3t H 172, 5 flüf figeit g üdZ H 9 unbe*

fannte g aus ben befannten H 15 tf>re g aR H 16 empor

nach non t^r H (Sipfel aus (gipfeln 19 e3 g über fie H
20 feinen # über ifjren H au% gfeuer <7 üdZ H 22 feine p
über ifyre .ff 23 feiner g über ifyrer -ff 24 feine g beide

Male über if)re .ff änbert 0 über tt>e$felt H 27 einanber

24*
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nach unter ff js jebfr g üdZ ff 173, 2 bafe nach baß

fid? bie Sphären ff 3 betteten g über ein B ff 4 in biefen

<7 über tnerber ff s. 6 Komma vor bafc und nach muffe

fehlt 1/ 7. 8 Komma nach {»er^enä jüngften mannigfaltigfien

befteglictjften fehlt H 8 mannigfaltigften g aus mannigfaltig ff

10 Komma nach tiefften fehlt ff 12 Komma nach jugeben

fehlt ff 17 fdjneflen] fdjneue ff is in mir felbft g über

in ftd? ff 19 unb leibe g üdZ ff Komma nach 9tuf)e fehlt ff

jene aus jenem ff 19—21 aR: NB. ff 21 Komma nach

tjat fehlt ff 22 Komma nach aud) fehlt ff 27 Orten y
aus Orte ff Komma nach <Srf)icf)t fehlt ff 174,4 Sebenbige3]

lebenbigtö ff 6 Komma nach Äugenblidfe fehlt ff 8 un=

mittelbar g über nätjer ff mid) <; über bia? ff 8. 9 ba —
umfdjtoeben g aR H 11 Komma nach belebt fehlt ff 12 Komma
nach rege fehlt ff ia) üdZ ff 13 Komma nach felber

fehlt ff 14 ganj aus ganzen ff ifi einfam üdZ H 17 Komma
nach 9J?utt)e ölteften erften fehlt ff 19 Komma nach %a
fehlt ff 20 Komma nach Altäre fehlt ff 21 Komma nach

ift fehlt ff 23 $afemä;] $afeinä, ff Komma nach 2Be(t

fehlt ff 24 fernen nach früh ff 28 Komma nach junger

fehlt ff 175, 1 Komma vor ^urüdf fehlt ff Komma nach

um fehlt ff 2 fu'nauäfdjtoang] fnnauä fd)toang ff 5 Komma
nach Dieinungen ff 8 rul)tg nach anreg ff 12 Komma
vor fage und nach felber fehlt ff 13 Komma nach fdjroffer

jarfiger SBolfen fehlt ff ba über als jene tiefer in ben (5e*

birgert ff 14 Nach ©ipfel und nach $nfel Komma ff nach

alä g üdZ ff 15 bapanb;] ba ftanb, ff 16 SQßogen g über

alten ttXifferu ff Komma nach brütete fehlt ff intern g
über ben rdj ff 17 JiBerge nach fyöfyeren nnb tieferen (ße-

bürgen ff Nach SBerge war erst Punct und nachher Slud ff

20 bilbeten] bilben ff 21 Komma nach an fehlt ff 22 Komma
nach 37ieere3 und äßaffer fehlt ff 23 Komma nach an

fehlt ff •.>:> neue aus neuen ff 27 §öf>e;] $öfje, ff 28 Komma
nach brotyen fehlt ff 176, 1 Komma nach ©runbbefte und

rufye fehlt ff r> Komma nach an fehlt ff 7 Komma nach

burdjfdjnitteu und nach gerabe fehlt ff bort nach bod? H
8. 9 Komma nach ftetjen und nach gebaut fehlt ff 8 fdjarf

über gleid? OTauern aufgebaut balb ff 11 Kolon nach aufc

rufen fehlt ff 12 Komma nach Sage und krummer fehlt ff
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13 Komma nach ftnben fehlt H \i Komma nach halb und
nach gana fehlt H 19 Komma nach getrennt fehlt H n wer*

ben,] toerben; H bolb] 93alb H 22 Komma nach Waffen

fehlt H 24 ©dndjten nach unb H ü7 Fragezeichen nach

Seobadjtungen fehlt H 28 Komma nach ti fehlt H 177,

1

Semikolon nach toorfefee fehlt H 1. 2 Komma vor toie und

nach fyoffe fehlt H 5 aufmerffom nach bett H 12 Komma
nach Kranit und nach <5toei3 fehlt H 14 nennen ;] nennen, H
Komma vor fogar und nach 2>eutftt)e fehlt H 16 lobte*

liegenbe] Xobeltegenbe H 19 Komma nach #arjeä fehlt H

[2)er Kranit aU Unterlage aller geologifdjen

«Übung.] (6. 178-180.)

Eine Handschrift (ü) von Schreiberhand.

178,n befteljt;] befielt, H 179,2 Ivette:] Ztyitt, H
6 man fehlt if 2.% anbeten] anbeut H 2r, Komma nach

frreitenbed fehlt H 180, 1 Komma nach abfdjöpfen und nach

fdjteubern fehlt H 3 Komma nach fjftügel fehlt H 6 empor

ju fcfytotngen] ffetöoraufd&totngen H

daxl SBtlljelm ftofe. (©.183-195.)

184,9. 10 dorntet Goethe setzt in „zur Naturwissenschaft"

irrthümlich: Montet. Nose selbst hat das Richtige 187,22

fraffen] gtaffen E*

Sie SBafaltfteinbrfidje am föütferäberge

bei Oberfaffel am &f>ein. (©.196-208.)

206, u baä ungeheure Sffipfoib, bei Noeggerath: bie un»

geheuren (Sllipfotbe.

2tn £>errn t>on ßeon^arb. (©.209—213.)

Eine Handschrift (H) von Johns Hand.

209, 1 Die Überschritt fehlt TL 2 18] 28 H 3 Sie]

Qto. SGBotygeboren H 4 Xafdfenbudj] Safdjenbudje H 9 Stuxy-

oerroeUenben] furj oertoeilenben H 10 Komma nach gebient
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fehlt ff 13 Komma nach ©tonbe fehlt ff u Nach Ijierbon

Komma ff fotoie] fo tote ff Komma nach bem fehlt ff

18 Komma nach 9tadfc}ridfjt und nach finbet fehlt ff 20 fo

Diel] fobiel ff 210, 1 fo biel] fobiel ff 2 Nach fcrtföt

Komma ff ein] fcin ff h ©tc] 6to. 2Bof)tgeboren ff 1 %ax~

fteßung aE für #auptfadfje ff meiftenä mit it)m) mit iljm

meiftenä ff s einftimme;] einftimme, ff 9 fein!] fein. H
10 Komma nach ab fehlt ff 12 Steueren] Beuern ff is Komma
nach biffentite fehlt ff n Nach möchte beginnt neue Zeile

2)odj ist später vorgesetzt bieä aus £ie3 ff 20 bem über

bas ff 22 Komma nach bad fehlt ff 23 man — 211,

1

bie aR ff 24 eine aus einer ff 24.2s gemetnfdjaftttdt}er aus

gemeinfd&aftlidfen ff 25 toedjfelfettige aus toed&felfeittgen ff

2« borauägefefct!] borauSgefefct. ff Komma nach gaH fehlt ff

27 Komma nach beobachtet fehlt ff 211, 1 3$ — bie für

ferner habe idj in ber §mtfd?cn3eit eine ff 2 ©eneca vor

gefunben ff 3 Nach SJceere Komma ff 5 badete, nur]

backte. Wur ff 7 mddjten] motten ff 10—26 Das Citat

fehlt in ff steht aber in E* 27 Unter — 212, 19 gehaltet

hatte ursprünglich folgende Fassung: Unter bem fcinjelnen

toaä mir bon orbjftognofiifdjen Werftoürbigfeiten begegnete toar

bie in Heine fedfcäfeitige Safein [aus fedjSfeitige fleine tafeln

durch ubergesetzte Ziffern hergestellt] frbjtattifterte Sd&aura=

erbe (ßarflenä «toljrit). $tc ftaud&toade, ein bitter fefter fohlen*

faurer Äalfftein, finbet pdf), inbem er jene fette jerreiblidje <£rbe

nadf) unb nadj übergebt, ba er benn tfjeiltoeife abfärbt, tyeiltoeife

nidjt. ftun finben fidj in bem bieten «Steine fotooty, aU in bem

jarteren toeid^eren Übergange, beuttid^e fed&Sfeittg tafelartige Ärtjfmlle

bon gleichzeitiger <£ntftefmng mit ber übrigen Waffe, auefj bor ber=

felben tnfofem eä i^xe jarte 99efdt)affen^ett auläfet, aiemlid^ ab*

jufonbern. ©oHte biefeS «Phänomen befannt fein, fo bitte

biefe ©teile toegjuftreidtjen. Die jetzige Fassung von 211,27—

212, 19 findet sich mit folgenden Abweichungen auf einem

eingelegten Blatt. 27.28 Komma vor toad und nach be*

gegnete fehlt ff 212, 4. 5 au3 fofjlenfaurem üdZ ff 5 be*

fiet)t über unb Kofjlenfäure enthält ff 8 Komma nach rufjen

fehlt ff 9 fdtjeint nach er ff 9. 10 jebod) — berbunben aR
für unb überhaupt mein- ober weniger mit ihm berbunben ff

11. 12 fedfjsfeittge] fedfjSfetttg ff 13 ben] bem ff 14 Nach au*
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lä%t fehlt Komma H 15 toof)letI)alten] tooljl erhalten -ff

22 jebodj] befonbetS H älmltd) nach gang und nachher

Semikolon -ff 23 3>ie] bie ff 24 unb fehlt -ff 213, 1 bot]

jtoifdjen jff nadj] unb -ff 3 Komma nach finbet fehlt B
8 man üdZ H 11 lofe über häufig H 1« Komma nach

betgeftalt fehlt -ff 17 eine aR für t^icr -ff 22 ©eftaltung

über öilbung H Nach überhaupt Komma H u Nach

2Jlafle Komma .ff 25. 26 Die beiden Zeilen fehlen in H und

es steht dafür (gestr.): Had? meiner Überjeugung mirb man
fid> gan3 allein auf biefem Wege aus ber Dermirrung retten

Wunen, in ber mir nod? über alles bas befangen ftnb mas mir

»orpttvräfmlidj (nennen) {noQtpvQoufeg, porpljYrfidjtig) nennen,

unb barunter 03ebirgsarten begreifen, bie niä)t ben tninbejten

^ufammenljang mit einanber Ifaben. Nach 26 in Ei (Stoetze.

2)eutfdjlanb geognojhf df>«geologtfd) bargeftellt

Don Äcfcrftein. (©.216—219.)

Vor 216,i in E*: 33ilbung beS @tMörj>er3. 217, 1 miä)

fehlt E*

Carte gtnirale Orographique et Hydrographique
d'Europe. (©.220—222.)

221, 8 teäjtä] Unfä E* 224, 24 jenen] jener E* 225, 8.

9

Bereite] in tootigen $eften E*

(Seftaltung großer anorgantfdjer Waffen.
(©. 232— 240.)

Eine Handschrift (H) von Johns Hand mit Goethes

Correcturen.

232,6 nach (Öebitgäatten Komma H 7 Komma nach

übet fehlt H n gifdfjet unterstr. H SB er greifen nicht

unterstr. H 13 Komma nach gatoinen fehlt H u 3«t
lang] 3«tlang -ff 15 ^of ept) nicht unterstr. H 233, 4 bunfel*

blaue nach tyet oben eine ftatt H 8 naä)gef>enbä aus naty

geljenb H 11 beä über bie H 12 nach Ijtnteidjenben Komma H
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H ncuSfteljfnb« g aR für folgenbe ff 22 eiSroänbe aus SBönbe H
22. 23 uöUig — ununterbrochenen a aR für glatte ff ununter*

brodjenen] ununterbrochen ff 24 Komma nach Ääjen fehlt ff

27 ^Betrachten g erst mit Bleistift dann mit Tinte über Wenn H
234,i 3. SB. p über betrachten, befonbers (erst mit Bleistift

dann mit Tinte) ff 1. 2 2lrenb8iTint — Qreuerfteine , g (erst

mit Bleistift, dann mit Tinte überzogen) ff 4 übeteinanber-

fletfjürmt] übeteinanbet gethürmt ff 5 Komma nach UrgebtrgeS

fehlt ff 7 mannigfachen, regelmäßigen g (erst mit Bleistift,

dann mit Tinte) über nad? aüen ff 8 *ParalIele|>tJ)eben nach

meift (dies üdZ), darnach rfjombifd}e ff 13 unb toar fdjon g
üdZ ff 14 Komma nach glauben fehlt ff 16 möchten g
üdZ ff 18 neuerlich nach uns ff 21 fedjafeitig] merfeitig H
27 theiltoeife # aR ff 28 ald # über ober ff 235, 2 ©onbe*

rungen g üdZ ff 4 famt,] fann; ff inbem # über berbalb

benn ff 8 2)utdj biefen begriff 0 über fjiebura? ff ber nach

gaii3 allein ff 9 ganj allein g üdZ ff jur gä^igfeit g aR
für 3um Permögeu ff 13 burdjjufitfjren öermag ^ über bura>-

fürjrt ff 16 toie 0 über aus ff 20 burdfoogen vor ift ff"

23. 24 1784 — burdjgeführten aR ff 24 Komma nach 2lut>

Opferungen fehlt ff 25 haben über famen ff 27 mitgebracht.

Serfteint] mitaebrac^t; berfleint ff »erfleinert C*C 236, 1 mar

abfehretfenb; g über u>are 3U groß H 2 mitauthetlen,] mit*

autheilen; ff 11 fteUt g über ift ff 12 einzelne — klugen

über ttjeihoeife €in3elnb,etten ff 13 gelämaffe aus gfelfen*

maffe ff 16 oorhergehenbe;] oorhergehenbe, ff 18 ben aus

ber ff 20 SlrenbSflint;] flrenbäflint, ff 237, 1—3 8) 93ei —
$auptpartl)ien aR ff 1 Komma nach SJube fehlt ff 4 9

aus 8 ff 6 hinburchbringt] hindurch bringt ff 25 ber] ben

HClC 26 nach ©fi^e: SBet ber ©ufenburg an ber SBube [SBube g
über (Dcfer] quarareidjeg por#)torartige3 ©eftein; forgffiltiger Um*

rife ber §auptpartlnen. ff 27 nach Marmor Komma ff

28 Komma nach au? fehlt ff 238, 1 Slnfe^en] VLnfän ff

ber aus bem ff 2 üttaffe nach bex ff 3 iafeln nach

fdjöne ff f#ön g über fa>ön ff Ocferteil ? g ff 6 audj g
üdZ ff 6. 7 Komma nach Trennungen und unregelmäßig

fehlt ff 7 finb. SöoHfommen aus finb; »oflfommen ff 10. 11

(Erfahrungen — gfol.) fehlt HE* steht in ClC u öon aus

Dom ff Sßilbemann aus toilben Wann II 17 gelagert;] ge*
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lagert, H 18 Jöauuiamtsfjöfyte;] 99aumann*f)öf)lc , // 19. 20

djarafterlofen ans djarafterlofem H 23 getoiffermaften nach

ein H 26 (lein Ouerfolio] quer flein fotio H 27 Siegenfteiu;]

Wegenftetn, H 239, 1 Komma nach flüchtige fehlt H 2 bie

nach fnr H 3 Sanbftein ;] ©anbftftn, H .% üTfyile] Skalen H
Cueblinbutg

;]
Cuebltnburg, H 1 mancher g über gea>iffen H

9 dfipStoänbe] toänbe über flippe H Semikolon nach Ofterobe

fehlt H nach Zeile 11 schliesst H

@ebtrg8*®eftaltung im Jansen unb (Stnaelnen.

(6. 241— 252.)

Eine Handschrift (H) von Johns Hand mit Goethes und

Riemers Correcturen.

241, 9 Komma nach Qtitynunqtn fehlt H 242, 2 3U

üdZ H 7 Komma nach gebrauchen) fehlt H 8 btefe von

Riemers Hand über fte H 10 bem] ben E* 12 <&&nge von

Riemers Hand üdZ i? 18 3ene von Riemers Hand über

Diefe H alfo von Riemers Hand üdZ H 21 ©ooiel von

Riemers Hand über Diefes H 24. 25 Komma nach nafjm

und nach ÜRanneä fehlt i/ 25 Don nach roie H Komma
nach ßfjarpenHetä fehlt Jf 27 f>o^nrebe von Riemers

Hand über fjofm H 243, 1 ÜBorfafyrä aus 93orfal)ren H
4 jener über ber H 4. Komma nach ©djeibung und nach

ntuj} fehlt H 6 bor nach Ijer H ben von Riemers Hand
üdZ H 12 Komma nach fo fehlt H 11 Don] Dom H
15. 16 nach befannt steht: uberalt bie &ar(3b Sludj Ijier und

(Sctjr oft g &R H 16 nafye 0 üdZ if 1» Sllmanbine aus

^(ttnanbmen H nach £b,rol Komma H 23 Ijerborttjun aus

tyeroort^ut H 24 auf leeren von Riemer corrigirt aus auf

leeren <8ef be <8eb auf mehreren H 244, 3 2ludj von

Riemers Hand über auf H 12 nach idj fehlt Komma //

18 Komma nach gefunben fehlt H 19. 20 alä — entftefyen

(Komma fehlt) g aR für gebildet merben, unb fogar bie <5e*

ftaltung auf bie Käumlid?f*eit ftd? ausbrüeft H 24 anbern g
üdZ H 245, 1 (Sretgnijtj g K 2. 3 3lner!ennung g nach

(Erfenntnifj H 10 geigt fid) # über flttben mir H burdj]

buxd) H 10. 11 @rfä)ütterung. 6tn aus ßrfd^ütterung; ein H
23 ber umfit^tig 33)ättge g üdZ fi (erst mit Bleistift, dann
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mit Tinte überzogen). 24 £übhologie] fciftologie (#Wt)oloflie)

C'C; der Titel des Buches ist: ©Aftern bcr §ifiologie. ^toplm*

logif , was durchaus sinngemäss ist, steht ff und E* 25

5*urftnje nicht gesp. ff ein merftoürbiger g aus einet ber

merftoürbigften B 25. 26 Sorföer unfern 3eit g über männer
ber Seit ff 26 (Betoebe <i üdZ ff (erst mit Bleistift, dann
mit Tinte überzogen) 28 unb fxcunblitfcfi g üdZ .ff 246, 6

uni nach nun H 7 benn biefe von Riemers Hand über

fie H 12 Komma nach »erbe fehlt H 13 traf id) von

Riemers Hand über begegnet mir ff Komma nach (Sfebtrgg*

ort fehlt ff 14 nach Staffen und ©treiben Komma ff

is inbeffen] inbefe und dieses aus inbefeen ff ie red&thrinfeltg]

redfttomflig ff 18 $ux#$nittel fcurcfeeidmungen uns ff

legten] legte H 19 lege von Riemers Hand über nahm ff

20 fo ba§ ber von Riemers Hand über unb lege beu H jeigenbe

aus aeigenben H 21 ftarfe aus ftarfen H in horizontaler

ffli$tung von Riemers Hand über por mia> bin H 26 feljrt

nach unb ff untertoegä] untertoärtä ff 247, 1 toie man

fic^t von Riemers Hand über alfo ff 15 gelentt;] gelenft, ff

16 Komma nach einanber fehlt ff 21— 23 Komma nach

fa^rung und nach lenlt fehlt ff 24 Komma nach gefunben

fehlt ff 248, 14 horizontalen] bertifalen ff 15 nieberge^alten]

nieber gehalten ff 21 Komma nach Sebölferung fehlt ff

23 gletdjt von Riemers Hand über crfdjeint ff 24 ^Hobafter

vor gleid? ff 27 borgefbmtnen. 3>ie aus borgefommen, bie ff

249, 2 fic^ von Riemers Hand üdZ ff 1 burd&fxeuat] burdj*

treift ff 9 gerablinig] grabltnigt ff 12 vor ä^nlid)e: uub

anmutig barmonifdjcr Sd?attirung ba3u>ifd?en ftdj ausbreitet ff

19 ^etooraubringen] Verbot au bringen H 20 Komma nach

ettrige fehlt ff aber von Riemers Hand üdZ ff 22. 23 fo

tote baS 3artefte g üdZ ff 250, 7 Komma nach ftarrt fehlt ff

9 beterminablen] beterminabeln ff 23. 24 Komma vor bafe und

nach hat fehlt ff 251, 1 ber borbere nach ber obere ff

b quer nach bura> H 6 Komma vor und nach bie fehlt ff

7 Komma nach treffen fehlt ff 8 um einige ßtnien aR ff

9 Komma nach gaU fehlt ff 14. 15 in — drhorfdjung aR
unb @rl)<irfd)ung nach Starrheit ff 17. 18 Komma nach

9tfd)tung und nach toetlenförmig fehlt ff 18 liefen von

Riemers Hand über getjeu ff 20 butdj vor bie ff geben
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nach HE*C l C sollte aber jedenfalls gebe [gebe idj] heissen.

21 Sßtofeffor ©djtoeigeiä] Sßrofeffoti ©djroeiger CXC (©djtoeiger

nicht unterstr.) as JBaureiä fehlt H 26 £albgen?orbenen,

®eftbrien] geftörten Ijalbgerooibenen H 262,2 Komma nach

ftnben fehlt // 5 geböten von Riemers Hand aR für finb H
Inerfjex vor ju jätylen H nach 10 in H: W. ben (Dctbr

< 82 *- _____

©eologifdje ^Probleme unb 93erfud& ifjret

2luflöfiing. (©. 253-258.)

Eine Handschrift (£T) von Johns Hand mit Goethes

und Riemers Correcturen.

253, l—a In i? steht bloss: <8eologifd)e Probleme, was

aber auch mit Bleistrift gestrichen ist. Der im Texte

voran gedruckte Titel steht von Eckermanns Hand auf einem

besonderen Blatt, das eingelegt ist. Darauf ist auch noch

die Art wie der Aufsatz im Druck angeordnet werden soll,

angegeben. Nämlich dass die Ziffern 1— 4 nicht an den

Beginn der Zeilen, sondern über dieselben gesetzt werden

sollen. Die Andeutung ist durch Vorschreiben des ersten

Zeilenanfangs gemacht. 8 1 steht nicht über Zeile 3 son-

dern am Beginne derselben und ist hier mit Bleistift ge-

strichen. 13—14 aR steht in H: öergr. Poigt. Öefdndjte be_

Slmenoufd^en SBergboueä öö. ton 3. €. ö. Stoigt. ©onbet^. u. 9lorb*

fymfen 1821. 15 2 stand am Beginne der Zeile, wurde da mit

Bleistift gestrichen und über die Zeile gesetzt H 16 Dielen

aus üielem mit Bleistift corr. // 19 (Sine mit Bleistift aus

eine corr. H 254, 8 finb von Riemer mit Bleistift üdZ H
4 Kolon nach man mit Bleistift H 8 Der neue Absatz

durch [ angedeutet-? 8— a3 In H steht dafür: 2Bir fagen:

e. fyibe eine 3eit gegeben, roo bie (SUetfdjer weit tiefer Ijetab*

giengen, ja [ja von Riemer mit Bleistift] biä an ben GJenfer

©ee teilten; [hier ist nun in einer Klammer Folgendes mit

Bleistift gestrichen: eä mag bieä eine Qt\i getoefen fein, too

üielleid)t bei bie £öf>e] ba benn bie Don bem ©ebirg ftd) ab«

löfenben Sreläblötfe ganj bequem bis an ben See fjeraniericutfcfyen

tonnten. 3>etgleidjen ^rojefftonen von Qfcl&ftücfen jiefjen nodj

bis auf ben heutigen Sag bon ben ©letfd^ern herunter; fie fjaben
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einen befonbern Warnen. ($iefeä alled, fo toie bie Soge ber

Später, in toeldjen bie alten (Öletfdjer bis an ben ©ee f>enmter=

führten, ift audaufütyren.) 23 3 war erst am Beginn der

Zeile, ist da mit Bleistift gestrichen und über dieselbe ge-

setzt. 255, 4 Die neue Zeile mit [ angedeutet. ff Kolon

nach befpiupten mit Bleistift ff 16 Die Zahl über der

Zeile stand am Beginne derselben, ist dort mit Bleistift

gestr. und darüber gesetzt ff 21 au^ufpredjen nach ausfp. ff

22 Neue Zeile durch
[
angedeutet H eine nach eine taufenb ff

256, 1 toie fie, fehlt ff 2 ©türmen Riemer mit Bleistift

ÜdZ ff 11 jenem nach nid?t abgeneigt ift ff vi. 13 md)t ab*

geneigt ift; von Eckermanns Hand aR ff 20 ge in f)er*

gefommen von Riemers Hand ÜdZ eingefügt ff 2t tonnen

von Riemers Hand über eben ff 257, 4 steht auf neuem
Bogen, davor aber noch gestrichen: unter einanbet betrachte

barf idj nidjt beteuern, ba id> eine fotdje ^fofflärung mein

ganjeä Seben getoünfdjt.

93on mandjem anbern toaä id> im ©tillen Ijege mitautljeilen

fiitb icf) tooljl Raffung unb ©ammlung.

Der ADschluss von Zeile 4 an 3 ist durch ein Zeichen

angedeutet. H ,s Das Kolon nach flehen fehlt ff 6 Semi-

kolon nach nerflud>e fehlt H 9 Nach 2ttutf> r)at ist Folgen-

des mit Bleistift gestrichen: fönigeä toiH id) näfjer ausführen.

1. ) 95Me e§ mit ben Oflöfyen auefiefyt, toelcfye if)rer ber üßerpeubifel

fiel) näfycrnben Sage toegen [tregen von Eckermanns Hand mit

Bleistift über roäbrcno] foHten auä ber 2iefe gehoben fein unb

2. ) toie man bie umfyerliegenbeii (SJramtblöcfe allenfalls ju benfen

Ijabe. H 11 um'ä ZT in ClC um ba3 20. 21 bie — Überzeugung

in H nicht gesperrt, erst in ClC 26 man von Riemer

mit Bleistift ÜdZ H fteigert aus fteigem mit Bleistift corr. H
27 übertreibt aus übertreiben mit Bleistift corr. H füljrt

aus führen mit Bleistift corr. H 258, s SBefferä unb &lüger3 H
in GXC 23effere3 unb Älügereä. 7 angebt. %tä aus angebt;

ba3 H s man an Stelle von nun H 8. 9 allgemeine

Übereinftimmung ber ^orfdjer ungesperrt in 27; gesperrt

erst C lC 13 innigen aus innigem ff n aber von Riemers

Hand üdZ ff gemein. 2Ba3 aus gemein ; toa3 ff 21 toeiteren ff

in C XC toeitem.
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SBetfdjiebene S3cfcnntnif f c. (©.259-267.)

Eine Handschrift (H) von Johns Hand mit Goethes

Correcturen.

259, i SBerfduebene SBefenntnifje Eckermann ff 4 Dichtung

g* über teitung ff r» Komma nach fjpolge g
3 ff ia Komma

fehlt nach glaubte ff 16 fämmtlidjen 9* üdZ IT 260, i Komma
nach fremb fehlt H 2 Komma nach ba§ fehlt // 4. 5 bon

eigentlich allgemeineren ff Eckermann machte dann in

den nachgelassenen Schriften daraus eigentlich allgemeinerer

7. 8 Kommata vor in und vor ju fehlen II 9 mtfyx nach

als ff 10 ju betrachten -S" in den nachgelassenen Schriften:

an^uferen 13 Komma vor bafe fehlt ff 15 %n ff nach

£$-u jj Komma in nach blättrig fehlt das Komma; zwischen

diesem und dem folgenden Wort ein |— Zeichen mit rother

Tinte ; dasselbe steht dann auch aR, die dazu beabsichtigte

Bemerkung fehlt aber. 20 2>eutf<f)lanb] 2)eutfchlanbä C lC
21 alten nach uner ff 25 ©chmeifeenäj ©chmeiffen ff 26 9Be*

fenntnifj // SBefcnntmfte C lG 2s 9cun aber lefe ich Eckermann

mit Bleistift aus Sßenn ich flber II 261, 1 bafe nach lefe

2 Komma nach einmal fehlt H gesehen. UJorauS Ecker-

manns Correctur aus geja}et)en ; toorauä H 4 vor ba§ Komma ff

6 benn nach ging ff 6. 7 fächfifch-böhmifche aus ©ädrjfifche uub

!$?öf)imfd)eH 1 fich Eckermann mit Bleistift üdZH 15 Komma
vor bafc fehlt ff 16 chtiftltcher g* üdZ H fanonifche g* über

a?nftlid? fatfyolifdjc H 18 Komma vor fo fehlt H 19 ütebe.

Siebe ; e§ ff 20 Komma nach ßeben fehlt ff 24 Komma
nach betrachte fehlt ebenso nach ich K 28 iebcd] jeber ff

262, 2. 3 Komma vor und nach ungeroifj fehlt ff 3—s in

meine, Dichtungen benu^en steht deutlich in der Handschrift.

5 toerbe aus roerben ff if> Komma nach er und nach auf«

gefchrecft fehlt 19 @rboberfläche ff] Oberfläche ClC 20 nahm ;]

nahm, das Komma mit Bleistift ff 22 machen;] machen, ff

2.'» Komma vor roie fehlt H 263, 4 hcrjugehen ;] hingehen, ff

7 haben;] h<*ben, H 9 nach fcerbanfen fehlt das Komma H
12 nach gefehen fehlt das Komma ff Nach 19 ist hier

Folgendes gestrichen: 2Benn nun unfer Daturfreunb fneburd)

betnahe in SSerjroeiflung gefegt fich Öcrn *n *m anbereS fjach

flüchten möchte, roemt er nur ben baterlänbifchen ©runb unb SBoben,
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bem et feine Setrachtungen Eingegeben überlaffen unb $u Der*

tneiben toüfjte fo mufj ihm eine geniale £filfe h&<hf* ertoünföt unb

erfreulich fein, toie und ein £eft erfcheint, bad ben Xitel fuhrt:

Übet

ben 9?au unb bie SEBtrfungdart

ber SBulfane

in üerfd)i ebenen (Irbflrichen

bon

Wleranber bon §umbolbt.

3toar haben toir bid jefet oon biefem Heilmittel nur ge*

foftet, allein toir finb fdtjon angelocft, und bemfelben weitet ju

vertrauen ; benn bad toad und bidljer nur toiHfürlidt) angenommen

erfdjien, jeigt ftd) tn'et fdtjon begrünbet; bad befultorifdj angebeutete

getoinnt 3"fammenbang , unb bie grüße ber Grfatyrung lägt und

einen cirfeltyaften 3lbfd)lu& hoffen. Unoeranttoortlich toäre ed

batjet, toenn mir nicht alle Äräfte antoenbeten, biefe fo reich-

haltigen toenigen SBogen ju fhibieren.

3ft ed eine Jßflidjt auch manchmal benfen ju fönnen tote

anbere, fo toirb fte biedmal h°$f* angenehm; toad fann erfreu*

lidjer fein benfen ju lernen toie ein 2ftann, ber mit klugen ge*

fetjen ))at, toad toenige, ber mit feltener GJeifledfraft gefonbert,

Oereinigt, gefdnlbert unb bargeffcllt hat, mit toeldt)em au leben, ju

beobachten, 3U fdt)lie|en unb au folgern toir fdt)on längft getrennt

ftnb, unb ber auf* neue und fyrtoorruft, an feinen Überzeugungen

überzeugt Ztyii ju nehmen. $ied fei alfo für bie nädjfte 3^1

ein frudjtbnred ©efchäft, benn toad !ann fruchtbarer fein ald in

©efeflfdfjaft oon geiftreidt)en Männern ftch auf ber (Srenafdjeibe

einer alten unb neuen Meinung, bie untereinanber feinen Vertrag

fchliefeen fönnen, aufmerffam unb nad£)benflich 3U toanbeln unb

mit <£rnft bie toechfelfeitigen ©rünbe 3U überlegen.

|>abcn toir bied tooHbradjt, fo toirb ed und nicht bekamen,

oielmeht aut <^t)re gereichen, toenn toir unfere ©innedänberung

öffentlich befennen unb unfer neued Grebo einen fo trefflichen unb

oicljfihrig geprüften 5™"^* autraultch in bie §änbe legen.

2öeimar, ben 16. Sttära 1823.

Der Passus äöieberholt Oiele 3aljte steht wiedei* auf einem

neuen Bogen. Davor ist aber noch Folgendes gestrichen: ed

meine [ed meine g üdZ] italianifthe, ben greunben oetttaute [ben
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£$rreunben nertraute g üdZ] Steife. [Per Begriff] (Sbtn fo mar

eä mit bem Segriff [(Sbtn — Segriff g aR], botj ber ©djäbel auS

2öirbelfnoc$en befiele, bie bret t)interften erfannt tdj balb [über

fd?on lange], aber [erjt in] 1791 toie3 mid) ein jerbrodjner [bie

bret) — jerbrodjner g aR für n>arb mir in SBenebig \7<){ an

einem 3erbroa?enen] @d)öpfen!opf[e] [ber mid? and?] ganj beutlid)

barauf [mies] ba§ bie @efic§tdrra>d)en gleichfalls auä ÜSMrbeln

abzuleiten feien.

263, 2o üfiMeberfyolt biete 3[a^re in H nicht gesperrt, sondern

erst in CXC 22 an nach langwierig unb miebertjolt H 264, 5

bann nach gle H 14 in nach fid? H 15 bejüglid) nach

3mar [mit Bleistift gestrichen] H 15. 16 vor bejüglidEj und

nach beobachtet fehlt in H das Komma 19 Scadj nach XO'xz

idj und das *R aus n corrigirt H biefem nach bem H 22. 23

fann idj benn aR von Eckermanns Hand mit Bleistift H
23 dnbern vor rann H 24 uom aus non H einer entgegen*

gefegten über umgefetnrten H Slnfdjauung aus 9lnfr§auen H
25 gar mit Bleistift von Eckennanns Hand üdZ H geftem

aus 3fcften H Regelmäßigem aus Regelmäßigen H 26 Don

aus bom H 27. 28 meinem und l)ier in H nicht gesperrt wie

in ClC 265, 3 Der neue Absatz durch [
angedeutet H

6 au von Eckermanns Hand mit Bleistift üdZ H 9 $uoergne

Gliben in H nicht gesperrt wie in CXC 10 unb nach f H
baS nach mir H 12 böttigem aus uöQigen H 15 allein

nach bei genauer Un H 22 Auf einem neuen Bogen nach

Bei Betrachtung ber ZTatur, im (Srofjen mie im Kleinen, rjab

ich unausgefetjt bie ^rage gejtellt: 3fi es ber (Segenftanb ober

bift bu es, ber fid? rfier ausfprid>t? Unb in biefem Sinne be*

trad?tete id? and? Porgänger unb Mitarbeiter. aR steht bei

dieser gestrichenen Stelle von Eckermanns Hand mit Blei-

stift: benufft H 23 Kommata nach Kultur nach fidf> und

nach aBeltgefdjidjte fehlen H 266, 4 legt über nennt H
4— 6 SJfyropfyjlacium und ^brop^tilacien in H nicht gesperrt

wie in CXG 5 baneben l>erum Riemers Correctur über barum

untrer H 16 biefer Riemers Randcorrectur für ber H 17 unter

Riemers Correctur über einem unleserlichen gestrichenen

Worte H i« unferm aus unfern H
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[«Übung, bcr Qrrbc] (©.268- 279.)

Eine Handschrift (ff) von Riemers Hand mit Goethes

Notizen am Rand. Über Anordnung des Stoffes dieser

Handschrift vergl. S 313 Zs-i«.

268, & neuen ödZ ff io etjemaU] eljmalä ff u $um]

3um beginnt auch neue Zeile ff 269, .'4 Semikolon nach

ftiebetfäläfle fehlt ff 270,2 Komma nach 9&ftoitbtt)cUä

fehlt // 17. ig [Waffen — VlttaHt] g
l aR ff 272, 2 Komma

nach bilbet fehlt // 9- w [2ötr - gfarbe] in ff mit zwei

verticalen Bleistiftstrichen durchzogen 14 ^ntenttoneHc g

aR // 27. 2* jener intenttonetten g aR für biefer ff 273, 4

überein3ufomnten;] übereiitaufommen , ff 6 nach Ableitung

Komma ff u nach aufgehalten Punct ff 12 baä] £a» H
Komma nach Berging fehlt und ©0 beginnt neue Zeile H

21 befonberä] S3efonberä beginnt neue Zeile ff 23 3fore] tljre

aus il)rer corrigirt und schliesst sich, bloss durch Komma
getrennt an ©inne an ff 274, 1 Komma nach bem fehlt H
8 Komma nach beftfct fehlt // 13— is [®enufe — ©enufe.] g

l

aR // Weiter unten steht dann noch g: ®enu§ unb SBifien

im äöiberfprudj und noch weiter unten g: roteberte^renber

nufe. 2?» Komma nach beffen fehlt ff 275, 19 Komma nach

ftecapitulatton ff 23 Komma nach fefjen ff 24 Komma
nach roerben fehlt ff 276, 10 auä nach mirb ff 19 SGßelt;]

2öelt. ff 20 ober] Cber ff 277, 11 bagegen beginnt neue

Zeile ff 279, 1 Komma nach tömten fehlt ff

£errn Don £offä geologif djeä Jffierf.

(©.280- 287.)

Eine Handschrift ff von Johns Hand. Der Aufsatz ist

in einem weissen Umschlag; darauf steht obiger Titel. Die

Handschrift stammt aus von Loepers Handschriften -Samm-

lung, aus der es zuerst S. Kalischer in Hempels Goethe-

Ausgabe veröffentlicht hat.

283, 3 ^eilige] tjeutige ff ß Deffau fehlt ff gehört aber

hierher, wie aus 281, 7 folgt. 12 5«unbe] greunb B 2Ä bie

fefteften nach e3 ff, welches Wort aber offenbar während des

Dictirens des Satzendes vergessen wurde, so dass die Schluss-
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construction zu dem Vorhergehenden nicht stimmt. 284, 4

JhtoftatfenachmeÄ 23fteüdZJy 285, n-u aR R n flehte]

feine H was offenbar falsch 16 fte üdZ 21 burd) nach aufH
27 ben] bem H 286, 10 toir über für H 287, 4 eintretenbem]

eintreienben H

(Snttourf einer allgemeinen <3ef cf)tdf)te ber

Watur. (©. 288.)

Eine Handschrift H.

288,4 Komma nach ©cbirge fehlt H 21 nach dürfen

steht in R noch : ©tocftoerfe, Sorfommen ber fogenannten (Bang*

orten, 93orfommen ber 2Retatle.

©djema aum geologifdjen 2luffafc. (6.289— 290.)

Eine Handschrift H.

289,9 Übereinflimmung nach <Sro H 290,5 Jlalfä;]

Äalfä, R 13 Semikolon nach biefelbe fehlt R

[93erl)ältnif$ aur SBiffenfdfjaft, befonbetg a^t

©eologte.] (6. 291—295.)

Eine Handschrift R.

291, 1 Komma nach auf fehlt R 2. 3 SGÖtffenfdjoftJ

2öiffenfdjaften R 3 Komma nach nüjjeu fehlt H 1 feinem]

feinen H 10 Komma vor fo und nach man fehlt R 11 ber

2Biffenfä)aft] ben Söiffenfdjaften // 12. 13 Kommata nach tooltet

eljer onfängt fehlenH 15. 16 Komma vor e3 und nach tooffe

fehlt R 17 ^aben über bringen H 292, 2 Komma nach

geforbert fehlt H 4 Komma nach gelangt fehlt H 6 Komma
nach feftfefcte fehlt R toonatt)] too nad) R 8 Komma nach

auf fehlt R 9 Komma vor toaS und nach ftörte fehlt H
11 Komma nach 2Beife fehlt R 12 £erfömmlid)etn] £erfömm*

lidjen R 14 toarb vor unb // 19 Semikolon nach Kreislauf

und Komma nach änberten fehlt H 20 einaelne] ©inaeine H
21 Komma vor fidj und nach machen fehlt H 25 Komma
nach finb fehlt R 27 ©eite;] ©eite, R 28 Komma vor aber

und nach nur fehlt 7/ 293, 7 in R leerer Raum 8 Komma
«octftcS ©erfc. II. Bbt!). 9. »b. 25
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nach 'Wfetljobe fehlt H nach ift Komma 11 \i Komma vor

unb fehlt // '20 Komma vor ober H 24 Komma nach

empfuuben fehlt // 294, 1 Komma vor und nach bei Geo-

logie fehlt // 4 §rbe;] ßrbe, H 20 fobafj] fo ba&üT 21.22

inwiefern] in totefern // 23 Komma nach bejiefye fehlt H
25 Komma nach tjaben fehlt H 27 ftattgefunben] ftatt q,t-

funben H 295, 1 Komma nach freujenb fehlt // 10 Komma
nach Sinne fehlt 11 ih Komma nach ftoten fehlt 11.

[@efteinä = ßagetung.] (©. 296— 298.)

Eine Handschrift H von Goethes Hand.

296. 4 toar über fonttte H 4. :> Komma nach einfad)

£f)etle beftanb fehlt B 7. 8 Komma vor bie und nach er=

polten fehlt H 13 fröfiaMfirt, in] frfiftallifirt. $n H 15 3*

fammenbegeben] jufammen begeben H 297, .*> Semikolon nach

Reifen fehlt 11 8 juerft] ju erft H Komma nach nieber

fehlt H 9 baburdj nach in bem ungeheuer II 12 Söaffer;]

SQÖaffer, H 15. 16 bie — 2Belt aR H 15 erfte] (Srfte H eim

fodj unb üdZ H 18 unb ©Ummer (Komma fehlt) üdZ H
19 in — $öf)e üdZ H 20 Komma nach allgemein fehlt H
23 Komma nach gleid) fehlt H nad&bem] nadj bem // n
Komma nach fyatte fehlt // in nach mit H 25 öertoadjfen,

ja] oertood)fen. %a H aR steht hier in SBänfen // 26 Komma
nach Kranit fehlt 11 298, 1 unb batyr blättriger aR H
3 Komma nach ^aäpis fehlt // 5 unb gelbfpatlj üdZ H
nach *ßorpf)tor eine Zeile: Hfyombifcfye H 8 ^aäpis nach

por // 9 *ßorpfytorfdjiefer] ^orp^rf. H 10 Komma nacl

aufgelöft fehlt // 12 fteftcr nach Marmor H ir, W\i nach

iüt //.

An 17 schliesst sich in H noch: Cuar^geftein. [unleser-

liche 3 Worte]. £iefe (Sefteinarten finb md)t oud ber %t\m-

pofition [bie] bortyergefyenben fonbern auä bem 9iieberfd)(ag be*

erften d&aotifdjen Ojeanä entftanben.

Sobteä Siegenbeä SBreccien:

%uä ber £efompofition beä nädjften @ebürge£.

(Sraue 2öacfe am £arj.
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3ur 9laturtt)iffenfdjaft unb 9Jtorpf)ologie.

(©. 300- 301.)

Dieser Aufsatz schliesst sich auch ün 1. Heft des

2. Bandes „Zur Naturwissenschaft" an den vorigen an. Er

ist eine Antwort Goethes auf Recensionen seiner beiden

Bände: „Zur Morphologie" und „Zur Naturwissenschaft".

Wir trennen die beiden Aufsätze auch in diesem Bande

nicht. Sie gehören inhaltlich zusammen, weil Goethe in

beiden sich über die Eigentümlichkeit der Denkweise aus-

spricht, die ihm seine Stellung zur Frage des Vulkanismus und
Neptunismus aufdrängte.

300, 8 1823 fehlt E*

Urfadje ber $uHane wirb angenommen.
(@. 302-303.)

Eine Handschrift (//) von Goethes Hand; eine Ab-

schrift (II1
) davon von Johns Hand.

1. Nach der Überschrift steht in der Mitte; zu beiden

Columnen gehörig : (£tne allgemeine. Über der linken Columne

:

(Eine allgemeine; die linke Columne beginnt dann: 2>ie fidj

allgemein; die rechte £te fidt) im SBefonbern H.

302,2 Komma nach hritfltdje fehlt Hx
s Uranfänglidjed

fehlt H 6 Grbförperä] @rbb. H aus ©tbboben H x
i. s £aupt:

fäcfyüd) — Oberfläche] (Sntftelmng g
l H 9 ^mmerfott mir*

fenb] &ld fortrotrfen H iu 2lu§ ber Siefe nadt) oben] Qfeuer

einroirfen unläugbat. [Ofeuer — unläugbar g
l
]
3?ortbaurenbe3 [bau*

renbe§ über gefegtes] (Senttalfcuer H n Untnerfetten] unioerfellen

Hü* u noch fehlt H g üdZ u. 15 auffinbenben üdZ H
303, 2 allgemeine über befonbere Hx 3 im] in Hl

6. i 2>urd)

— Älüfte fehlt II s. 9 5ludt) — unläugbar] SBaffer ©rjeugen un-

läugbat g
1 H n— 13 gfolge — ift] gfolge einer immer toedjfelm

ben galo. Sßtoceffen // u manifefttrenben nach er II1
12. is

Komma nach Sßrojeffeä fehlt H1 u - 21 3)ie — finb] $ie Sin*

läge in ben [biff] oerfcf) @rbfdj. 2Baffer ift nött)ig bie unter*

meerijcfjen unb UfersSBulfane 00m Ütteertoaffer bie ber $>odt)gebirge

burd) ben ewigen ©dmee. 1:» Semikolon nach Älüften fehlt II 1

25*
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Söergleid^-SJotfdjläge bie 9)ul!aniet unb ftep--

tunicr über bic Gntfte^ung beä Safaltä au t)cr=

einigen. (6 304— 306.)

Eine Handschrift (//) von Goethes Hand.

304, 4 ©afalte] ©afalten ^ 5 iljren — VLnfän aus intern

ii uferen 9nfefm aU iljren SBefianbtljeilen durch übergesetzte

Ziffern H 7 beiber in einanbet aR U 8 Komma nach bt-

feftigt fehlt H 9 Semikolon nach ©c|toietigfeiten fehlt H
ig %\t nach n'xdft olme 3 H 10. n Komma nach entbeefen und

nach Jßafoltfelfen fehlt H vi man nach man natjm boa? H
u Komma nach SBafferprobuctcn fehlt H u— 16 man —
nährten aR Komma nach fanb und näherten fehlt R 17

Komma nach gufd)rieb fehlt H 19 Komma nach unleugbar

fehlt // 19 $ie — 305 an. aR für : [unleserliche Worte] bet

einbringlid)fle 93ertbeibiger [unb bie] beä *Reptumfdjen Urfprungä

bet Stofalte [geh.] erfennt fte baburdj an ba§ et nunmeljr bic

üaoen füt gefdjm oljne SBafalte erfennt. 20 Komma nach Step*

tunier und nach babutdj fehlt H babutdj nach fd?einen H
2i Komma nach wollen fehlt II 305, 2 Komma nach

bafattifd) fehlt H s— 7 Komma vor bie und nach abgefegt

fehlt II 9 batin nach HTat H 10 Semikolon nach toitften

fehlt // tyifyn üdZ H 11 Semikolon nach nieber fehlt H
unb nach unb finb alfo nidjt 3U>ar fouror?] nid?t eines H
im Allgemeinen ÜdZ H 12 Komma nach war fehlt // Ijatte

über blieb H 13 Komma vor bafe fehlt// 15 alfo vor all-

gemeinH 16 Semikolon nach SJleereä fehltH nötf)ig;] nötfjig, H
17 Komma vor und nach beifeer fehlt H n. 18 aufgebrannter

üdZ // 18 bic nach bann fliegen bie nidjt noa? nicfyt //

is— 26 $>ie — Uferreifjen aR für [OTaterien au] unter bem

SGBaffer [311 n>irfen] legten Äruften übet fid^ [unb fliegen] bie ftd)

innen aufkauften in bie $öf)e fliegen unb Unfein Vorgebirge ganje

Süultanifdje Ufer btlbeten unb big auf ben heutigen £ag foxt=

teufen. H n Komma nach bafaltifdje fehlt H 19 nach

2)taterie Komma // roirfte] toürfte H 20 fort; erzeugte] fott.

ß^eugte H (Stjeugte nach £egte Krufteu unter H Ätuflen;]

Äruften, H £ie nach Das Reiter entaucfeltc ftd? II 21 Semi-

kolon nach $öf)len fehlt H Rauften nach einem unleser-

lichen Worte H 22 Komma nach Xfrfe fehlt II 23 Semi-
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kolon nach 9lu3bef)mma,en fehlt ff 24 nach Unfein Punct ff

unb nach Wo ff 24. 25 Komma nach $)ötje nnd nach auä

fehlt ff 27 liegt] liege ff 306, 1 Kolon nach SÖBetfe fehlt ff

2. 3 Komma vor too und nach 3Jieere3 fehlt ff ttadjfjer] nod)

tyet nnd nadj nach ein ünlfan geroefen ff 3 bei 5£iefe nach

bem HTcere ff 6 Komma nach tjoben fehlt ff 8. 9 Komma
vor too und nach fyaben fehlt ff 10 niebetgcfe^t. vor <£s

fielen üf u. 15 Komma vor unb und nach (£nburttyett fehlt ff

15— 19 S5ergletc^St)orfd)lQge — mögen quer aB geschrieben ff

17 toit nach einem unleserlichen Wort ff 20 — 28 3Hon —
entbehren aR ff 20 NB fehlt ff ungeheure nach feine ^n*

fludbt 3U ff 21 Komma vor tooburd) und nach toorben fehlt ff

fo über feine <f>uflud?t 3U nehmen, darüber an ff 22 Kommata
vor und nach anjunefmten fehlt ff 23— 26 Komma nach

baburdj begehren gto§en fjflöfcgebirge Umftänbe fehlten ff

26 oertoanbte nach einem unleserlichen Wort ff 27 27tan

nach babnrd? bie ff 28 entbehren vor ba fid) bulfanifdje Söits

hingen in bet 9iälje aller (Sebtrgäarten jengen toett^en man ein //
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Das folgende ist eine mit kritischen Bemerkungen ver-

sehene Inhaltsangabe Goethes des unten dem Titel nach

angegebenen Werkes C. W. Nose's , von dem auch die Ab-

handlung S 183 ff. handelt. Für die Erfassung der eigenen

Ansicht Goethes sind die Stellen, die er sich notirt, von

Wichtigkeit. Man sieht daraus, was ihm von der Ansicht

anderer homogen war.

Kritik der

geologischen Tfieorie,

besonders der von

Breishk utid jeder aehnlichen.

Fortgesetzte Kritik

1821 und 1822

ausgezogen.

ZiviscJienbetrachtung

Notitz

von manchem Umgebildeten

Umgeformten.

Betrachtung

über die Hauptfrage.

Einzelnes.

(@in paar [<£tn paar g überpar] anonyme Sluff&fce, getoi§ aber

t>on «Hofe befmben ftd) in ber im lten unb 12ten §eft)

1823 [1823 g)

Äritif ber geologif dEfen Xljeorie, oefonbeiä ber oon

SBreUlaf unb jeber irtmlutyen. SBonn 1821.
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3n bem erften Sanbe aur ftaturtoiffenfchaft ©cite 218 u. f.

ftnbet fid^ ein WuZm aul & 2B- ^ofe3 £iftorifche ©bmbola bie

5Bafalt=©enefe betreffenb. Obengenanntes £eft üon bemfelben 33er*

faffer, welcher toohl anonym aber nicht unentbeeft toirfen fann,

retjt un$ gegenwärtig au einer gleichen bonfboren Arbeit, toomit

toir erft un3 felbft baä Sefen einer bebeutenben ©djrift erleichtert

nnb nunmehr burdj 9Jcittheilung auch anbern Sfreunben au bienen

tjofjtn.

93ortoinfe beuten auf ein ernfteä Unternehmen, fidj bem aaf)l»

reich Unjnüerläfftgen entgegen ju ftemmen nnb ettoaS SBeffereä

anzugeben.

©. 7. 2öaä Sretelaf für bie Sßiffenjdjaft getfjan ? $ie geo*

logifchen ©ijfteme teilen fidf) in 2öaffer= unb Sreuerglaube. 9Äan

follte fie nic^t üerfdtjmeljen , toeil aller ©onfrettämuä jroeibeutig

unb gebrechlich ift, eine Ztyoxk aber felbftftänbig fein fott.

SEßorauf grünben fich jene beiben 5ßrincipien? 3luf einem ur*

fprünglidt) flüffig geroefenen Urfprung unfereä Planeten, ber für

fetjr toahrfcheinlich erflärt toirb. -£a3 ältefte Sprinctp erflärt bie

SHlbung ber feften ©rbmaffen burdj 9cieberfchläge au3 einer

toäffrigen glüffigfeit. @3 führt auf grofje ©chtoierigfeiten. ©. 8.

2)aä Slnbere nimmt eine toarmflüffige 2Raffe an, alfo auch "ue

Orlüfjigfeit, unb hierauf beruht baä <£onciliation&©t)ftem, welches

SBreiälaf fetbft nur eine $>t)pothcfe nennt, aber aufammenftüraen

mürbe, wenn man ein befonbereä Söärmeprincip au beftreiten ©rünbe

fänbe. ©.9. Unerfchöpflidjer ©egenftanb ber 33ulfane. ©t ein öl

alä baä #auptmittel ju ihrer ©ntaünbung. 33erbunben mit unter»

irbifcher (Slectricität unb bem $h°^Ph0T -

©. 10. hierher toirb foOiel gebogen, bafe eS unä au fchtoinbeln

anfängt. Unpläffige gorberung: man folle alles mit s2lugen fehen;

benn gegen ben JBefchauer gilt immer bie (Sjception, übereilten

ober Vorgefaßten Urtheilä, getoöhnlich läfet man gelten toaä er

gefefjen aber nicht roie er$ gefehen. Seht toiffenfehaftliche S8e*

fchreibung, getreue Slbbilbungen, Oerpaart mit ben nothtoenbigften

SBorfenntniffen unb einem richtigen Verfahren fömten allein ba3
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Urttjeit fiebern; (ftür ben Entfernten toünfd&en totr SRufterftütfe

unb genaufte 9todf)bilbungen.) ©. 12. 8ber toetd&e gorberungen

ftnb ntdjt fd&on biefe? 9Ber fann fid) auftauen ilmen nadjauleben?

unb »per erwarten ba§ man itjm betfitmme? 3eber s
Dlenfd& Ijat

anhext $rämiffen unb ebenbiefelben $r&mtffen oerbinbet ein jebet

anberä, man tjotdje nur auf toiffenfdjaftlid&e Öefpräcfye unter

mehreren! ©. 12. u. 13. $ebeutenbe 3rrage tote ftc§ Drtjctognofte

unb ©eologie öerfyalten. SBebeutfamfeit ber (Srfteren, (Sljre bet

3»etten. ©. 14. £a3 unftattfyafte #erumjagen in ber 2Belt toirb

toetter gefabelt.

(Seite 15. $ie (Sinbilbung3fraft ber Waturforfdjer toirb burd)

Hnfdmuung üulfanijd&er Erfdfjeinungen fef>r afficirt unb irre ge--

Ieitet. £at)er entfbringen fogar arge 33erfälfdf)ungen, beren fäon

längft eine Äupfertafel bei i$au\ai angefragt, unb bennocij oon

Sreiälaf toieber aufgenommen toorben ift. Tab. II. ©leitet*

mafjen toirb T. XXVI. folgenbermafjen auger ßrebit gefetjt

„SBretölaf liefert nur ein einiges ©ilb eines rfjeinifdfjen SBafalfc

bergeä , beä fogenannten Unfeler Steinbruchs bei Ober:
tointer, unb jtoar nadfj einem beiftoielloä fdjjlec^ten, bor beinahe

einem falben 3tafjrfjuttberte gefertigten Originale, toeldjjem man

faum eine flüchtige $tynli$teit mit bem Umriffe beS SBrucfjä, aber

aud& nidf)t einmal eine 33ergleid£>barfeit mit bem toirfttd&en 2tor*

fommett be3 SBafaltä in bemfelben erfennen fann/ Unb toaS foU

man fyernadf) Oon ben übrigen sa^llofen tafeln fagen, bie, geift*

unb d&arafterlod coöirt, nidjtS toetter auSfpredjen, alä ba§ eS

überall ©äulemSBafalte gebe, tooran nod^ niemanb geatoeifelt fytt.

äöäre unä bie Öetoalt eine« mobifdfjen S3orurtt)eil8 ntcljt befannt,

fo begriffe man ntd&t toie einer fo fubaltemen (Sebirgäart ein fo

$of>er äöertl) beigelegt toerben fönne. ®. 16. ©ei baS ©teittöl aU

Brennmaterial zugegeben, auf loeldje ®ebirg3arten f)at eä getDirft?

SBic ftnb Söeränberungen burcp fjfeuer toon ben Sertoitterung^

formen au unterfReiben? (6ä liegt ein bur<$ mineralifd^e fünfte

auSgefreffeuer ©ranit Oor und, ben man gar tooty in bie 9läf)e

beä glasartigen SBimfteinä legen fömtte; [Semikolon aus Komma
mit Bleist.] of)ne bat} ber SSefdfjauer fottbertidj ftufcen toürbe.)

[Die eingeklammerte Stelle ist mit einem von rechts oben

nach links unten gehenden Bleistiftstrich durchstrichen.]
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Sit Storftettung toie berfdjiebene Sttineralien toerflnbert werben

!önnen ift ftufcntocife beutlich toorjulegen, bamtt ber ©cien$ aufcer

bein befchreibenben Xtyilt noch ein gerichtlicher, mithin eine höh*«

Anficht erreicht mürbe. ©. 17. £er fogenannte aBertoittetung«*

Sßroaefe ift borfichtig parallel aufaufteHen, unb toiele« toirb baburdj

Hat werben, (einige« befonber« fdjäfcen«Werthe ^aben Wir bei

unferm bie3jfit)rigen SJtarienbaber Aufenthalt gewonnen.) [Das

Eingeklammerte mit einem Bleistiftstrich durchstrichen.]

©. 18. unb 19. SG&unberlidje ftolge au« ben ßaöen finben ju

Wollen, ba& fic nicht au« ©ranit fonbern ©liefern unb unbe*

fannten Urs unb Urgebirgen entftanben fein.

©. 19. dritte« $rincip, materielle« gfener. ©. 20. Ser*

ftänbige Äußerungen über bie regelmäßige unb einförmige ßraft

toirfenb bei bet llrbilbung. liefern Wiberföricht ba« 2lu«wetchcn

in SNuthmafeungen unb Xräuute.

©. 22. ^frühere beutfche «Stimmen, ßeobolb 0. SBuch, 33or*

ficht embfehlenb. 3)er Actuagintarier ©erwarb nannte bie Sin*

natune eine« lhmeere« eine abenteuerliche $>t)bothefe. ©. 23. (Sin

Üie^enfent oerfbricht ber S3elt^etmifdt)en Theorie burdj S3rei«laf«

Schriften neue Unterftütmng. (Sin anberer Kejenfent erflärt, unter

allen bisherigen ©tiftemen gebe e« wenig jt^eorten, beren @efammt=

hett unb Xljeile fo biele SBa^rfr^einlid^feit fyibm al« biefe. Stubpct

fdjreibt noch mehr Erfahrung forbemb unb nach $a«qual am
menfrfjltdjen Reifte berjWeifelnb. SJoigt in feinen ÖJrunbjügen gur

9laturgefchichte fefct bie gfeuer* unb 2Bafferentftehung gleichfalls

einanber gegen über, erll&rt aber jugleich, baß bie fämmtüchen

SPerfud^e nicht genügenb au«fatten.

®. 25. gfrage aum beften ber SBiffenfchaft. Anerfemmng

einer allgemein höthften unoerftnbeiltch ewigen Otbnung. SOSic

fich Srei«laf barüber au«fbri<ht ; wa« SSlafche fagt. ©. 28. 21b*

toeg worauf 33ret«laf gerathcn. S)er ©afc Wirb getabelt, bajj ber

3uftanb unfere« «Planeten urfprüngluh flüffig geWefen fei. ©. 29.

Erhöhung unb SJerebelung be« ©afce«, burch ©djubert. ©. 30.

©cheu t)or ^Raturphilofophi^ bie bo<h geregelt tytx aEein au«*
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helfen famt. ©. 31. Bnberer 2Beg ben neptuniftifchen ßehrbegriff

ju tptxn; öerfud)t non 93oigt

S. 32. SBretelaf* benehmen gegen ben 9ceptuni»muS. SGBichtige

grage über innere« unb äufeereä 5""l>öment, unb 9lnbeutung,en

beet>atb. ___ _

©. 37. ^rimitioe 2öirfung unb fecunbäre« UrfprüngltdjeS

unb UmgebilbeteS, Urbilbung unb Umformung, Gleichartiges unb

Ungleichartiges. Urftoff ber ßaöen. SBerfuche ffinftlieher ßaoen

im ©chmelafeuer. ©. 42. Gleichnamige gfoffilien fommen in um
gleiten formen oor. $ifferena atoifd^cn Mineralogen unb Geo*

logen, jtoifchen Horben unb SBeften. ©. 44. Minorität immer

bieoernünftigfte. ©.45. Sortheile folcher (Sntatoeiungen. ©.46.

©timme ber Vernunft, fco bie Getoifeh«it ju fudjen ift. ©. 47.

Smmerfortbauernber SlntagoniSm. ©. 49. $ie hödrft einfachen

Kriterien »erben bem SageSlicht genähert. SöechfelfeitigeS Ge^

toicht ber ^artheien. ©. 52. 3h* praeter. ©. 53. Große

©chhricrigfeiten fommen aur ©prache.

©. 54. ©elbftprüfung megeu ber drflärungsfucht , SBortheile

unb 9tad)tt)cile
, ©feinen unb Verneinen. ©. 58. Ungarns

Mineralreich Don 3onaS. ©. 60. ©ünbenregifter ber SBiffenfchaft

öorgef>alten. ©. 63. ©teffenS Grunbaüge ber ftaturtoiffenfchaft

©. 64. SBerfcfuebenc ©tanbpunete ber «Parteien.

©. 66. 9cad)funbe. 9frana ßerefeS Setrachtungen über bie

chemifchen Elemente. ©. 67. GoetheS 9caturnnffenfchaft, pro unb

contra. ©. 74. 93erfcf)iebeneS. Jabel ber (5rb= unb SBdlferfunbe,

9luf Geologie beaogen. ©. 75. ^Berufen unb Jochen auf <£r=

fahrung. ©. 76. ©chon 9lgrico(a nimmt baS (Srrbpech als Ur*

fache unterirbifcher 3-euer. ©. 77. £ie aubringltche Mnforberung

beS ©elbftfehenS toirb abgelehnt. 78. SGßatteriuä ffilt baS

Oulfanifche 3?euer für oberflächlich- (2Bir auch.) £te Vernunft

mirb erhoben. 3lnbrenoffi über bie ungeheuren SBafaltmaffen an

ben Aüften beS SBoSporuS.
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ftortgefefcte ßrittf.

1822.

©. 3. £ie Utt^eile bed Don ©trombedä bei Gelegenheit ber

beulen Überfejmng SBretälafö toetben nicht gebilligt. ©. 5. Don

©trombeef ift ein eifriger SSulfanift, unb giebt abermals eine

(Sobie ber £afel bon 3rauja3 welche, fdjon längft berbächtig, neulich

aber au3 fidjern Nachrichten für ein <ßf>antom erflärt toorben.

©. 6. *ßini Betrachtungen beä geologifdtjen ©bftemS »erben ganj

befeitigt.

Xer allgemeine 3ufUnb.

©. 8. Neptuntftifch unb bulcaniftifd). $ie Giegeufäfce ber

alten ©riedjen, bie ftdt) noch m^ mer Elementen begnügten, werben

hier aufgeführt. ©. 9. $ie neueren 9Jlobificationen bei (Jntbecfung

mehrerer unb mehr aufammengreifenber Elemente fommen jur

Sprache.

II.

SBefonbere Sage bebeutenber ©cfjrif tfteller.

©.11. $ie Söeruerfche ©ocietät ju @binburg boran, Welche

ben SÖerth bed beutfehen großen SJcanneS unter beffen panier fte

auftritt, foWie ben Söerth feiner ©chule nicht nur im allgemeinen

anerfennt [g
l aus anerfennenb], fonbern auch grünblithft ju mobis

ficiren t)crftct)t [berfteljt g
x über wci§]; eine SBürbigung bie uns

gemein abftiebt gegen ba3 bor fur^etn mieberholte unfaubre Britein

über SGßerner in bon ©trombedte überfentern [m g
1 aus n] 33rei3laf.

3>te (BefeHfchaft mit ihrem *ßräfibenten ^amefon, ha* auch

bie Anficht 3toeier entgegengefe^ten 2hcor^n un0 erflärt fich für

baä nebtuniftifche ©toftem, nimmt aber anbere öhöfifch s chemifche

2Birfungen mit auf unb beftreitet bie bulcaniftifchen $orfteüung3-

arten; eine 2lfmunQ h°?>erer 9caturgefetje ober bielmehr @rforber>

niffe Wirb auägefbrocfjen.

2.

©reenough, SPräfibent ber geologifdtjen ©ocietät in Sonbon,

bezeichnet bie beim 3^r)coricnbilbcn ju bermeibenben Sßege beutlich

genug, ohne jeboch bie p befolgenben gehörig nachsutoeifen. ^nbem

Öreenough #utton£ unb 28erner3 ^h^othefen bermirft, ha* tx

über biefen <$egenftanb nicht hinlängliches Sicht Oerbreitet, inbeffen

läßt man ben 93erbienftcn biefeö SÖerfS alle ®erect)tigfeit Wieber*
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fahren. 6. 14. Einige dbarafteriftrenbe Sä^c toerben beigebracht,

bie aber mefjr Xcfiberata aU föeletftetw audfpred?en. ©. 16.

Dlacculoa^, roefUtdp Unfein bon ©ctyottlanb. SReben unb 9Bieber=

reben [g
l aus triebet reben] unb 93etbeitern [g

l aus befeuern]

beä Ungetoiffen unb nü$t S&ttfjbaren.

4.

^tnbtfoffi.

B. 17. Neffen SBetyaubtung toirb gerühmt: ba§ ber ftanat

bc* fctjiDQt^en 5Heerä burdj (Jtbrebolution nic^t tjetborgebradjt fei.

(E. 38. Ce terrain n ya 8ubi
f dans cet endroit, aucune revolution

historique , c'ert-a dire posterieure a Ventiere Organisation des

contineus. ®. 72. Les deux cotes d'Eitrope et d'Asie de ce

canal ont tonjours existe dans leurs formes generaUs, telles

qu'on les roit aujourd'hui
; [eilt] et rien n'annonce, oVapres la

topographie du terrain, que Vinterralle que les separe, au lieti

d'etre un enfoiwement, ait ttl une hauteur. <§. 18. ^Bieber*

ftreit toegen beä £itaneifend, bafe e§ noffytoenbig bulfaniftifaj fein

mu&te. ©. 20. Slbermald bergeblidje ^Berufung an bie Vernunft.

5.

Dr. Soue teilt bie toibertoärtigen Srrtyümer in biefem 5aa>c

aufbedfen. 6t fefet ba3 ©runbfeuer bet SBilbung bet £rbe borauä,

fa^iebt bie Sluflöfung beä <ßroblem§ nur nod) toeiter aurüdf unb

fäfjrt in foldjer 33erbtenbung fort, fid) immer meljr ju berlieren,

bie richtigen ©eftdjtäbuncte tf)eiU au bcrfefjlen, tfjeilS i^nen Zxo$

au bieten unb ©äfce auf ©äfce a« fyäufen, bie grunblo3, aben-

teuerlidj au$ für iljn felbft fd&redftjaft finb; unb fo toirb e*

fdjritttoeife fd&ltmmer, bis er autelt nidf)t bereit, ba§ er )i$ über

bie £topotf)efen auf bie er geführt toorben felbft entfefct f>abe.

6.

^Bonnarb, toitt nidfjt entfd&eiben unb giebt au, bafj alle3 in

ber 9tatur fidj berbinbet unb berfdjränft; man erfreut ftdtj an fo

ftnnigen 9lnfidt)ten, bon toeld&en fidt) einige ber neuften beutfdjen

©d&riftftefler entfernen.

7.

©artoriuä.

6. 29. 25a ber ^erfaffer (SSorrebe XII.) ntajt aU (Belehrter,

fonbern blofe ati ßieb^aber ber ftaturfunbe auftreten teilt, fo tyit

bie Äritif bittig fiel) au beruhigen.
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8.

Sinf.

© 31. nimmt fich bot alle #ööotfyefen 3" entfernen, 33er*

muthung fei [feb, mit Bleistift von Riemer? ädZ] Don ber Ifyats

faetje fet)r tootjl $a untertreiben ; in ber Ausführung aber gelingt

ilmt biefeS nicht, inbem er bie neuften getoagteften Meinungen als

unbejtoeifelt hinftellt.

©. 36. 2öorin baS GonberfattonSblatt Wr. 62. 3Hära 1821.

gleichfalls einftimmt, freierem bieS nidt)t 3U berübeln ift; benn

toenn eS auf bie <£onberfation toirfen toiH, fo mufj eS auch auf«

nehmen, toaS in ber Gonberfation gilt, unb toaS man in ber ge*

bilbeten SBelt gehört r)at unb hören mag. 2Öenn nun Iner SöernerS

£enfftein gefböttelt toirb, fo ^eigt bieS nichts anberS, als ba§ in

ber 2öelt, nadj bem 2obe eines merftoürbigen SRanneS, befjcn

lleber^eugung gar balb burdt) eine anbere berbrängt unb aufgehoben

toirb. ©leibe er ruhig im Örabe unb laffe fein S5erbienft in $>erj

unb (Keift feiner treuen 33eret)rer forttoitfen! %tboö) ift ju be*

inerten, ba& an berfelben ©teile in $egentoart beS ehrtoürbigen

Sökmerifchen £eidmam3 ein anberer ebler 3ttann (Sfyarpentter, ber

fief) in Auslegung ber <&angentft?hung SBernern entgegengefefct

hatte im 3Jat)r ebenfalls berhöhnt tourbe. (Sin eigenes

3ufammentreffen; ob nidt)t ettoa gar bie[eS 2Öarme unb Äalte

auS einem sJJlunbe möchte entfbrungen fein.

9.

©.37. Unfer (Batterien* Snfbcctor hat ßuft ben SBilberfaal

3U fäliefeen, unS bagegen Söunfch unb SRath anS §erj au legen,

ba§ bei feinem theoretifirenben ©chriftfteller eS jemals angefehen

»erben bürfe, auf irgenb ein befonberS ©ubjectibeS ober ^erfön»

licheS, bielmehr einjig nur auf ein allgemeines SRenfchlicheS in

ber gefammten menfd)lichen 9totur S3orhanbeneS; barin begrünbeteS

als ein allein 2Baf>reS unb UnbergänglicheS unb ba&, toie oft,

unb nach welcher SQÖeife bagegen angeflogen, babei gefehlt toirb,

fo lange obtoalten unb toieberfehren müffe eine unabfehliche um
berbrängbare SJlenge unb ©eftaltung bon ©mfeitigfeiten [g

x aus

ginftchtigfeiten], läufchungen , Srrthümern unb 2öiberfbrüdt)en

aller Art, bis aur bottenbeten Unnatur unb Jöerrücftheit hin.

9coä) manches anbere ©chtoanfen, baS ben Äobf beS SeferS
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bertoirrt, trägt ber Unterrichtete, Söohlmeinenbc tnit SBebauern cot

unb fchliefjt mit ben 2öorten : fo mattet unb galtet ein mannig-'

faltigeä geognoftifcheä unb geologifdje*, im Streit befangene« ftux

unb UBiber, Wohin man Wirft, ofme bee 3"ng(einö feften ©tonb

an ber feientifdjen Ütfchtteage.

III.

3ur Abhülfe.

©. 45. $aft eine getotfje philofophifch* SBilbung 3U jeber

2öiffenfchaft, ja ju jebem Söiffeu gehöre, toenn man einigermaßen

nufcen teilt, ba3 läugnet niemonb. 2öo [b] aber biefe SBtlbung ljet:

annehmen, btö auf teeldjen ©rab fie ju ergeben, bajj fie nidjt

abftrud, nicht oberflächlich toerbe? ift eine fdjteere Ofrage, bie man

[man über tnir uns] feit bieten Sohren ju beanttoorten bemüht

mar [aus toaren].

Un3 fiel babei ein, bafj @a*par Sriebridj Sßolf feinen Gfjir:

urgen juerft tfogif In3 ; teenn man eine ßogif für ange^enbe (Sfeo--

logen lefen teollte, müfete man borpglich ba§ Kapitel bon ben

^aratogidmen ausführlich [audfü^tlidh o
x aR] bortragen ; bie bt

beutenbften (Srempel mürben in ber ßehre felbft ju finben fein.

©. 47. &uf GJefdjichtliche* wirb gebmngen , unb ba3 notfc

teenbige 2Bt'rf)fclberl)ältnif} ber Ortoctognofte unb ©eognofie in»

£id)t gefegt, $ic Ortyctognofie, bon welcher Art fie auch H 3*t:

trennt bie GJegcnftänbe, bereiujelt fie unb ftellt fie bann nach^
fächern ^Belieben teieber 3ufammen. dagegen bie ©eognofie auf

baä 93orfommen ^inbeutet
, teelcheä früher bernarfjläffigt, fpäter

aber aU ein 2Bichtigfte3 betrachtet teorben. 9ludj fchon jefct, ba

mir bie ^runbortc, bie Öebirgds unb (Gangarten genau unb au§=

führlich angeben, arbeiten teir benenjeuigen bor, meldte fich be*

mühen 28iffen unb SBiffcnfchaft, lehrbar unb lernbar ju machen;

bon teelchem fcf)önen Qid, Woher benn boch ganj allein ber enfc

liehe duften fich he*borfhun fann, teir un3 nicht ablenfen laffen.

S9eim Unterricht in ben alten Sprachen höben teir fchon ben

ffall, bafj man, ftatt (SJriedjifch unb Satein für einen tüchtigen

Hausgebrauch ju lehren, fchon auf ©tmtnafien SPhttotogen 3U

bitben trachtet, beren in ber Söclt fehr teenige nötfn'g finb, inbeffen

ihntntenfehen, teelchc biefe Cuelten [n später mit Bleistift hinzu-

gefügt] auf ihre ^elbgüter leiten möchten hierour,$ öerfütjt

teerben [teerben g
l nach finb].
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@. 49. Analogien (Analogien stand zuerst als Überschrift;

wurde dann durch einen Bleistiftstrich an diese Stelle ge-

wiesen], ©letdjniffe taugen nichts aum (Mären : bet 39rob= unb

3iegelteig burd>3 gfcuer gebadfen fefcen ein fäjon (Sraeugteä borauä;

SBilben unb llmbilben finb atoci mit unb nad> einanber au betraf*

tenbe §anblungen; fefct bodj baä S3rob baä 2Ref)l, biefeä ben

SQBeiaen oorauä, hierauf roitb wenig geartet, toenn man oon Ur-

anfängen foridjt, man glaubt erflärt au tyUn unb fyat baä

Problem nur weiter Ijtnauägefd&oben.

Sei bem Urpfyänomen au oerroeilen unb fid) an bemfelben

mit oerefyrenber töeftgnation au begnügen ift oft angeraten toorben.

Allein ba tritt un§ bte neue (Sdjroierigfeit entgegen, too rul)t benn

eigentlich ba§ Urptjänomen, bafc mir unfere gotjdmng babet tonnten

berufen laffen? 2öir antworten barauf: in ber allgemeinen

9caturlef)re finb bie Urpljänomene toofjl au finben, in ber befonbern

fie au [au üdZ] beaeidjnen mödjte ferner Werben.



Paralipoiriena IL

A.

Zu dem Aufsätze über »Joseph Müller* und die Karls-

bader geologischen Verhältnisse (S 1—40) sind zahlreiche

Vorarbeiten vorhanden: Briefe Müllers über seine Thätig-

keit, eine von ihm selbst angefertigte Autobiographie und
seine Notizen über geologische Erfahrungen in Karlsbad

und seine Thätigkeit daselbst. Diese zahlreichen Materialien

bildeten offenbar die Grundlage der Goethe'sehen Abhand-
lung. Der Letztere arbeitete, darauf gestützt, die folgende

Skizze aus, die in Riemers Handschrift erhalten ist.

Sofert «Müller

geb. 1727

in ßiebenau, im ©unilauer Greife.

£er Söatcr toar 2öappen= unb ©tetnfdjneiber.

$er ©ro&batcr trieb baffelbe «Wetter.

©eine Söorfa^ren bis auf 600 3af)r trieben baffelbe «Metier.

3m 17 ober 18 Scfyxt toanbernb in Gonbition nad) $rag, bie

©teinfdmeiberei forttreibenb, befonberg um bie orientalifd>en

(Sbelfteine fennen au lernen. [aR: bö^mifd^e (üdZ) %opa]t

unb Garneole, bie in ßtebenau gcfd&liffen tourben.]

23on «4*rag nad) 2öürjburg über «Jtegenäburg, «Dürnberg.

Unter bem dürften Sngetyeim (nadj feiner £ulbigung) in

ÜEÖüraburg.

£ann luad?] über ftranffurt nad) «JJlan^eim, too er ein %at)x

blieb, wegen ber orientalifd^en ©teiue. [aR: bei «Jtetntyarb

in ber Steingaffe.]

93on «Manheim toollte er ben «Jtyeinftrom in bie [aus ben und
darnach Bobenfee] ©ee fliegen fet)n r

unb ging mit bem

«JJtorftfduff nad) «Maina »nb ^öln am «Jtyetn.
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$n ßöln am 0tt)ein blieb er 3 %at)xe unb correfponbirte in

ber umliegenben ©egenb, au§ ber iljm fefyr foftbare ©teine

anoertraut tourben.

Sie ÄÖlner totberrietfyen iljm toetter ben $Rt)ein f)inunter $u

gefjen, um nidjt unter bie ©eetenöerfäufer 3U geraten. Sied

fctjtecfte itm ab. Ser gfürft oon Söürjburg liefe ifm fommen unb

erteilte if)m bie Sßerfonalfreiljeit, h)o ber Qriixft itjn [3U] Oerfjeirattjet

3u feljn toünfrfjte, um fein @lüdt 3U machen [too — marfjen aR].

3n SOßür^burg fam er in bie 2Bol)nung eines GonbitorS, bem er

in ben j£afcl=$luffäfcen [ben JafelsSluffäffen aR] 3ur $anb ging,

unb baburd) bie ßoubitoret OoUfommen begreifen lernte.

$lu3 Siebe ju feinen (Altern Begab er fidfj toieber jurürf, unb

trieb beibe Üftetierä einige Starre, befonberä bie 3ucferbärferei,

meldte bamalä fe^r ftarf ging.

%m ßuriofität reifte er nnd) #arl»balb; too er mit einem

feljr gefdn'tften 2futoelier au3 ©acfyfen befannt mürbe, tarnen

Groh, ber itjn animirte nadfj bem £Boigtlanbe (in Ölsnitz) ju

fommen, too gefc^irfte (Öolbarbeiter toaren.

(Sr nimmt e§ an unb Ijält fid) einige %at)rt bort auf, unb

profitirt toon i^nen.

S3on ölsnitz geljt er toieber jurücf, nadE) Liebenau [nac^

Liebenau aR], jum SBappenfdmeiben, 3ut^ei^a^en *

Sen Altern ift baran gelegen ifm 3U ber^etratf)en , um iljre

SProfeffion fortjufejjen. 6r fyeiratfjet, blofe aul Vernunft.

Ser SSater be§ 2Jtäbdjen3 toar Cffixier unter (Saraffa Güraffiercr.

Sie ©dt)toiegermutter [<Sd)toieger üdZ] toar au3 gräfl. ©tamm
oon Magosa.

2Bie ber fiebenjäljrige Jfrieg anging, [unleserliches Wort]

ging er feiner fixem 3U (SefaHen nadj Laun unter Saaz [Laun

unter Saaz aR für ein unleserliches Wort innerhalb des

Textes] ju tyrer Butter. 2US Zerbelloni mit 1000 9Hamt ba=

ftanb, fo beforgte er bie 3utfe*&äcferei mit feiner 3?rau, unb babei

nodt} ba§ SBappenfdfjneiben mit (£f)re unb JBerbienft.

^njtoifdjen unterliefe [unterliefe unter tft und dieses unter

behielt] ber ©et). 9latf) Oon Fortenbach (bei Baben-Baben in

Sdf)laa*entoertf|) nid)t, Büßern baf)in 3U jief)en.

dr entfcf)liefet fid) auf gute Söerfpredfyungen. *Run toar ßarl&

bab abgebrannt, unb bie §errfcf)aften bie bafnn gingen befugten

iljn feiner fünfte toegen unb motzten SBefteflungen. Se3 befd&toer*

© 0 e 1 1) c 8 SScrtc. II. mtt). 9. 93t>. 26

Digitized by Google



402 Lesarten.

liehen Stteged unb bet 28irterung nullen, \)äit er e3 für beffer fetbfi

in ÄarUbab gegenwärtig ju fein. 33efonber£ bie Scipjiget ^ßatri^ier,

bie fich nad) Äarlsbab flüchteten im 7 jährigen Stieße, animitten

itm ftarUbab ju feinem Damicilio ju machen, ^od) tooHte er

gegen #errn ton Fortenbadi nicht unbanfbar fein. £ernüd)

melbete et fid) [unleserliches gestrichenes Wort] in ÄarUbab

um unternommen. @i [wirb] ift too^l feit 100 fahren [tooht —
3atjren aK] ber erfte SJürger, bei ^ier angenommen nrirb mit

Ofamitie (ein baar Äinbern). ©onft nahmen fie einen gfremben

nur in Sdju^, unb gaben ihm bad ^Bürgerrecht nur, toenn er ftd)

mit ihnen uerglieberte. [©onft — berglieberte aH].

Gr ftnbet feinen einzigen ßünfUer in ßarläbab, bec in

03 a tanterie^Slrbeit unb bergl. grfdueft getoefen toäre, ba bie Äarlfc

baber bie Freiheit ffitttn, feinen gremben anzunehmen, als ber

ftd) mit i^nen oerfchtoagerte.

Seinen Äinbcrn, 2 (Söhnen, [2 ©öljnen, aR] mufete er bie

SBürgerfäjaft mit Iöfen; fonft müfften fie oon neuem Bürger

werben.

©o jieht er nach Äarlebab, lebt ganj ftitt unb Irot ^nen

anbern 5Bcrfef)r, aU mit ben [ben üdZ] £errf<haften in Söatotoem

unb Steinfehneiben.

9cad)bem er fchon 3 3ab,re in Äarläbab getoefen , ohne oon

bem Urfprung unb SBefchnffenheit bed ©OrubeU unterrichtet au

fein; ftö&t er aufättig auf bie $offilten, bie oom ©brubel ent*

fprungen fiub, [abgefegt aR] ohne bafe Qx [er H], noch cin anbiet

fie fannte. 9cun beflei&t er fich ßenntmfj babon au erlangen, unb

deigte 2 trafen £od)beTgen auä ©chteften bie gefd)liffenen groben

bon ©btubelfteinen.

6r forfcht bem Urfbrung unb ber (£ntftetmng ber ©brubel*

fteine nach, « ftubet, bafc bad Söaffer auf ber ©brubelbecfe ftch

ftarf angefe^t hat, Oon ben flüffigeu Xfyilm, toelche toir iefct

©cfunbheitöthcile nennen, unb bie an ber Suft ju (Stein toerbm.

2)amal3 fprang ber ©brubel 3 (Sllen höch-

ste beiben ©rafen hinterbrachten bem D. Becher 3Jcüüerä

^hauptung, bafc baä Sößaffer an ber 8uft au ©tein toerbe. 2>em

b(u
ech€r 4̂ boS öanj uncr^ött uno frcmo - Waä) ber Slbreife

sm *ommt ocr D- Beĉ 3« Füllern unb erholt fich ftathä
ei mmtxn, unb äufeert feine 3toeifel.
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9Jlütter jeigt ü)tn, tote am ©prubeltjäuäd&en fidf) bie Steine

angelegt Ijätten. [aR : Becher meinte : Mütter t)ätte baä ^ßobagra

int Äopfe.]

D. Becher toirb übe^eugt unb getoinnt eine Neigung ju

füttern.

^naroifdjen fam Becher mit feinem ©aljfieben in grofje Set*

folgung. „ÜJlan fagte: e3 tarne fein SBabegaft in bie Sur. ÜJlan

mürbe ba§ <SaIg taufen unb 311 §aufe bleiben. Diüfler

I)ält feine Sßartfyet, inbem er fagt: er mürbe e3 jebem oerbenfen,

ber naä) tfarlöbab fäme, roenn er fidj mit einem U ©at3 311

£>aufe curiren fönnte.

BecJiern p Gefallen Verfertigt 5JlüIler einen 9luffafc, ber nadjs

l)er in3 faiferl. (Sabinet naä) 2Öien [aR: (5)er Äoiferin SJtaria

Xfyerefia)] gefommen ift, öon ber djemifdjen SBefdjaffentjeit unb

©igenfd^aft be£ SÖafferS.

$te Jfatferin muftte uidf)t, ba§ fie ein 2ßaffer im Sanb Ijabe,

baS 3U (Stein mürbe, bejeigte aufjerorbentl. ©efaUen unb Becher

mochte fidj fo Diel (£f)re bei it>r, bcifj fie ifm 3U fennen Verlangte.

@ie Verehrte ib,m einen 9ting mit »exogenem tarnen in

SBriüanten unb fdjenfte bie [oecretirte ifym] 600 Bulben, (Safernen*

fteuer, meldte bie Sürger Ijätten jaulen fofleu, ben Sürgern.

2Jlütter befömmt ben Auftrag unb (£rlaubnifj bie ganje ^ßofts

ftrafje aufzugraben, um üon ben entberften ©teinarten nod) meldte

3u befommen.

SDßeil ÜJlülIer nid&t fanb roaS er furfjte , fo mufete er bie lln=

foften tragen. (aR : roa§ er ber ßaiferin fjätte Verehren tonnen.]

BecJier befommt 5 iogc [befommt 5 Jage über toirb] nad)

feinem Zobc nod& ben Jitel aU <£)ofratlj.

Füllern ge^t e3 fetjr fdjmujjig. [tt?ie] $te §erren 00m 3*att)

tjaben einen grofeen §afe gegen ÜJlüllern, als e$ enblidt) öerfdjmäjjt

roirb, bafc 3KüUer ber geheime ütaujgeber Bechers fei unb mandjeä

[be] ^ur (Srtjaltung be3 SprubelS angegeben fyabe.

Söäljrenb 9JJütter§ [fehlt wohl £eb3eiten] bradj ber ©prubel

nod^maU au§. &ie tefcte Reparatur matten fie mit großen Soften.

3m §erbft braef) er mieberum aud; nun rourbe SBed^er 3ur 93er*

antroortung gejogen. roufcte ficij mdfjt ju Reifen nodj anzugeben.

(£r fragte 5WüKern um ülatt). tiefer Oerfpridjt er motte ben

Sprubel miebertyerftetten. ($iefe atteä gefdjietjt ingeljeim. *Rur

ber ©önbifuä toerrätb/§, bafe Mütter baf|intcr fteeft.)

26*
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SRüller* Singabc toirb befolgt. <5r entbedt, too er unter bei

<8prubelbedc fyeruorgetommen; unb geigte toarum ber Sprubel

immer auegebroßen , toeil fie ilun ben £als jugefßmirt. SDenn

fic nun bie Öffnung reinigten, fo toürbe er nißt metjr auabreßen.

*0tan toirb aufgebraßt, ba& er aU ein 3frcmoct b*c Q^en
flugen ßeute lehren motte ; unb [trmßtc] toeife nißt, toa§ man ifjm

für Xort alled anttjun fott[te].

xStoei noß lebenbe ^Bürger Leopold unb Caspar, fottten ein

3eugni3 gegen itjn [gegen ifm aRj ablegen, unb toie 2HüHer fßon

auf bem töatfytjanfe ift unb oertjört merben follte; fkflten fiß bie

jtoei Gönner nißt; lange [lange üdZ] naßtpr geftanben fic

3RüQem, bafj fie Um gölten [Ratten aR] an ©ßanbe, Spott

[hatten] fallen bringen Reifen.

Seit früher 3»9"tb fyabe er fiß bor allem in 9lßt genommen,

toa* ifmt bläme fyätte aujiefyeu !onnen.

Waß £>erftellung be3 ©prubelS erflärte Bcclier, bafe toeber

(*r noß 9Jlüfler fiß fünftig ber ©aße annehmen tootlte; toeil

auß in fremben Räubern foto(ßl Bechern, alä Füllern ein übler

$uf burß biefe Öefßißte jugejogen fei.

£a« 2öaffer 9fr 2. ift ganj Dortreffl. getoefen (20 6ßritt

oom eptubel). £tefcä 2öaffer tjat bie blauen $ifolitt)en l>eroor=

gebraßt. SÖ3ie man biefem CueH naßljelfen toollen unb auf ben

(Brunb gefommen, fo ljat man jtoei Öffnungen gefunben. Becher

twt bie eine mit einem ©tein, ben 4 Sßferbe jogen, jubeefen laffen,

toeil man Söaffers genug fjätte. (£ie§ fei ber eble SBrunnen ge=

toefen). darauf tjaben fie jefct planirt unb gebaut.

Siefe 2Jerfat)ren $at füttern fc^r toel) getfjan.

$ie anbre Cuelle ift ausgeblieben; ob e3 gleiß tyefc, fie

fäme alle 10 ^aljre toieber — $efct fönnte fie nißt burßfommen,

wegen ber ©ebäube bie auf ifyr ftetyeu.
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B.

Das Folgende ist eine vorläufige Skizze zu dem Aufsatz

S 53— 72. Sie ist von Johns Hand geschrieben.

9flartenfcab.

ßage.

Oefctygte.

Slufnafyne ber neuem $eit.

SJerbtenteS Zutrauen.

Sfntoiefern & uns berührt.

9iaf)e an ben Cuetten ber £Öpel.

Sldjtftünbiger ^aU berfelben.

Strenge ^nfommunifobtlität Don Garlsbab uadf) $öpe(.

^uäfid&t befferer, größerer @rleua*>tung.

2>urd) eine Gfjauffee.

2ßenn aud) bies nictjt, fo fyit man ju »nb 311 *ßferbe

mef)r ^uncte, toofjer unb tootyn man fid) betoegcn fann.

©ranitarten.

(Sneiä mit Sllmanbtnen.

3afpi3artige ®änge.

(Serpentin 3U (Sinfiblen.

«ülerfmürbiger @nei* 3U ^etjdjau.

2öid)tigfte3 ^innroerf 3U ©djlatfenmalbe.

©rf)öne gcognofttfäje Unterfudmng beS 9tebcncinanberftel)en3

aller biefer (Sfebirgäarten auä ber Urzeit.

$rage tote fic t»on ber #öl)e ber Söpelquellen lunab bis nadf)

ÄarUbab behalten.

ffrrage tote [Hier fehlt wohl in] .$of tum Sftartenbab fjercin

ber auf Kranit aufgefegte SBafalt tjorfommt.

G.

Das Folgende ist eine vorläufige Skizze zu 209— 213

Sie enthält viel mehr an Gedanken als später dann in den

fertigen Aufsatz übergegangen sind.
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2ln Jperrn Slffeffor ßeonljarb.

i^ortgefefcte ifyeilnafyme.

liefe* oatjr nidjt toerftt>atig.

Wiflcnmärtige* «jur (fntfdmlbigung.

Storjätjrige Sammlung unb tluffa^.

Wühltet) gefunben.

Snm GJebraud) Turdjreifenber unb Äurjbermeilenber.

3n eigener 2Hittf)eilung.

lurd) 9JcüÜerä fortgelegte Bemühung im Salle bie ©amm*
hing ju completiren, forootjl burety einiget fteue als befonberä buref)

bebeutenbe (*remplare.

Mätjere SBeftimmung beä (ftnjelnen.

SBerfnüpfung be$ fdjon Söortjanbeneu.

Überzeugung im (Banken geblieben.

Betrachtung ber 9Jcannid)faltigfeit be* t)iefigen ©ranit*\

^rretoerbeu baran.

5et)ler be* erften $u engen Segriff*.

9Jlan ficht ben Öranit bor Kranit nic^t mehr.

2Wan Ijat einen alten, neuen, neuften, berroanbelten
,
regene*

rirten, Öänge, Storfrocrfe, fleile; unb e3 ift immer baffclbige in

einem lebenbigen SÜJirfen, ba* mau fid) jroar in einer ©ucceffion,

aber nicht allein in einer fortfdjreitenben , fonberu auch in einet

fchroanfenben unb rütffehrenben benten fann.

Örtliche (Spotten.

ftolge unb ©ntroicflung berfelben au* ftd) felbft; im örtlichen

©inne t>ieUeict)t noch nic^t genug anerfaunt.

©ranit burd) mancherlei ©tufen biä jum Konglomerat; too*

bei immer nod> fämmtliche ^Befianbttjeile in einem gereiften 6Heich s

gewicht neben cinanber roirfen.

Cuarj unb Zfyoix, bie fid) fonberu.

©in Cuarjgeftein, bom Xtyon nicht ganj frei u. f. n>.

5Jcan fietjt bei näherer Betrachtung, bafe man bie djemifdtjen

unb med)ani|chen SBitfungen nicht fo ftreng fonbern fann, als eä

hjotjl getoöhnlid) gefd)ieht.

3)ft bie medmnifdjc ÜEBirfung in früheren 3*iten weniger

merfbar, fo get)t bie dt>emifcr)e bodt) burch alle (Spodjen fct)r ent=

fdjicben burd).
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2öa3 man toortot^rartig, im toeiteften ©inne nennt, gel)t Bis

auf bie ncuften 3etten.

2toraeidjnung irgcnb einer 2Bieberf)of)lung.

SCBenn jeber bie 2Jtarjme auäforädje, toornad) er urteilt, fo

mürbe man fidj im ©rofeen unb nidjt im Singelnen ftreiten, unb

man mürbe in et nein üötyw ©inne Partei nehmen al§ e§ ge=

roöt)nltdj in ber 2öiffenfd)aft gefd)ief)t.

SBulfanifdje 2öir?ungen bei (Sger.

«Pfeubotmlfan bei Äarläbab.

Kohlenlager.

darüber liegenbe§ ÖJefteitt.

3fene§ entjünbet, biefcS oeränbert.

Sage an einem 2lbt)ange.

9lC(e§ aiemlid) aufammenfjangenb unb fid) ertäuternb.

$ort meit metjr toroblematifd)e3.

SSerförodjene 2>arftellung jener Naturerscheinung.

3eicfmung ber ßager.

SBeranjtattete ©ammtung.

Genaue SBejdjreibung be$ 9Sorfommen§.

S3erfd)iebene Birten fidj bie @ntftet)ung au benfen.

9lttgemeine SBemerfung über bie #t)tootf)efett
, meiere bienen

fotten, eine <£ntftef)ung fafelic§ ju matten.

2öie man babei Herfahren joUte, um baä, toa§ einanber in

ber Meinung toirflidj entgegenftefyt , bebeutenb unb, obgleich antU

nomif<$, bod) oon [tum üdZ] beiben (Seiten oerfiänbig ift [aR oer=

nünftig], toon bem ju fonbern, toaä nur fdjeinbare 2Biberfbrüd)e

ober gar nur abfurbe (Jinreben finb.

93erfud) biefeä $u letften.

9ludj eine 2lnnat)erung baju fdjon berbienftlid).

3meierlei Birten ber ©arftettung.

$ie nnffenfdjaftlidje nad) 3nnen r)ot fict) ju f)üten, ba§ fie baä

allgemeine ^fntcreffe fidj md)t nad) unb nad) fetbft berfdjerje.

$te 2öiffenfd)aft nad) 3lufjen ^at fid) ju tjüten, bafj fie i^ren

2öertf|, tr)r GJrünblidjeS, iljren ©efjalt rtidtjt berliere.

2>ie Söiffenfcfyaft nad) ^nnen fann beferitotib fein; unb blo§

auf toörtltdjer [Darft] SJtittfjeilung unb Überlieferung berufen.
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lie aSBiffcntc^oft nac^ 3lu§en muß borjeigenb fein.

3me fudjt bfn ©egenftanb bie in* UnenbUdje ju teilen [b].

$iefe unter allgemeine Öefidtftepuncte ju bringen.

3ene ljält bie eingeteerten feft.

triefe locft ben ftremben unb Unroiffenben.

SBeibe tmberfpre^en einonber nid&t, fonbern bieten einanber

bie £änbe.

fobalb beibe 93et)anblung*arten im regten ©inn geführt

werben.

<$i ftnb biefeä betannte 3Bat)rl)eiten, bie man aber, roenn bon

Söiffen unb Söiffenfttyaft bie SRebe ift, mandfcmal roieber bem @e-

bädjtni§ unb ber Überlegung auffrifdjen muß, unb bie befonber*

audf) ben ^rreunben mineralogifdf>er unb geologifd^er ©rubien unfrer

3eit jur Söefyerjigung ju empfehlen fein mödjten.

D.

Zu dein Aufsatz über den Harz (155— 168) sind einzelne

vorläufige Notizen vorhanden, die im Folgenden initgetheilt

werden.

Auf der Vorderseite eines Fol.- Bog. von Johns Hand:

9hm ritt idj an bem [bem g über ber] 9forboftfjange [fyangc über

fette] bed £>ar$e3 im grimmigen, midfj jur <Seite beftürmenben

©töberroctter [Stöberwetter g aR], [nad? (Soslar] nadfjbem id|

uor^er ben 9lammel3berg, 2Reffing3 = §ütten unb bie fonftigen 91m

ftalteu ber 9lrt befdfjaut unb if)re SQJeife mir eingeprägt fyitte,

nadj ©oälar , rootron ic§ biesmal nicf)t weiter erjagte [rootron —
erjäfjle von Riemers Hand mit Bleistift aR für uro id? biesmal

f^alt mad>e] unb midf) fünftig mit meinen ßefern roieber 3ufammen=

3ufinben tjoffe. [aR von Riemers Hand mit Bleistift: ju unter:

galten gebenfe, ^offe]

Ferner findet sich auf der ersten Seite eines IM.-Bogens

von Goethes Hand: Sörorfen b. 3"rfcrt - 9laturgefdnci)te be*

Unterharles uon bemfelben. <B. 19 £enfo fjalt leufeUfanjel unb

Seufelsaltar für müfjfameS ÜRenfdfienroerf. pp.
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Dann sind noch auf einem Fol.- Bogen Bleistiftnotizen

vorhanden, von denen einige auf diesen Aufsatz Bezug
haben.

Es gehört zu 157,8—u

bem 9tammel3berg [?] ober

im ©teinbrud) ....

offenbor .... lafel

mit ben .... überwogen

Zu 157, 15—158, 12 gehört:

g
1

: im ©djieferbrud) bei) (SfoSlar

£te §auptablöfungen ber

Safeln h 4— r» f . . .

.

$ie £urdjfdjnitte 9— to

Xtefc [CErjetls] me^r ober roemg

abtoedjfelnber

in föidjrung gegen [?] unb [?] aufeinanber

[wie] mit Äaldffüat [über (Quarj] burd)

jogen

3r(o$fltifte foum [faum üdZ] bemerfbar

©djmef —
Die auspunetirten Stellen sind verwischt und unleserlich.
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